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.ftnrl Siittcr’d geiftbollcr Deutung jener ©cfct^e, nad) welchen 

bic Dbcrfladjen ber (Kontinente gebitbet jtnb, berbattfen wir bie 

(Srfenntnifi bott bereit Sfürfwirfuitg auf bic Sebendberhäftniffc 

unb bie Silbungdftufen ber barauf »ofjnenbcn Sötfer. (Sr t)at 

und bic tiefen Schiebungen ^wifefen bem Drama ber 3Bctt= 

gefct)irf)te unb ber Sühne, über welche cd finfd)reitet, fennen 

geteert. 

Sltejanbcr bon §umbolbt jcicfynct jette Snbibibualitäten ber 

(Srbbefteit, welche burd; bad Detail itjrer Cberflächengeftalt, butef) 

it>re (Stellung 51t beit (gefüllten, if)r Älinta unb bie baraud ent* 

fpringenben gönnen bcö D()ier= unb fßflanjenlebend bargeftcllt 

werben — bic Sanbfcftaften. (Kr führt und in beit tropifefjen 

Urwalb, unb wir flauen ber Sianen fßradjt ftcf> am rieftgen 

Stamm ber fßalmc emporranfett, wir erbittern bor beit ttafenben 

fflappcrtöitcn ber fd)Ieid)enben Schlange, ober bent and ber 

gerne l)erf)altcnben Ställen bed l)ttitgernben Jaguar. 3e^t bebt 

ber Sobcn in gewaltigen Schwingungen unter unfern güfett, 

bann flammen glänjenbe Sfteteore über unfern Häuptern l)üt, 

ober wir folgen ben gerdufct)Iod nach ben Siefen ber (Srbe na* 

genbett cf)emifd)en Kräften! 
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91acb bicfcit großen duftem oergleicfjenbcr @rbebefcf)reibung 

unb 9laturfcj)ilberung wollte icf) eS oerfuefjen, »or beS SeferS 

geiftigem Stuge ein 23ilb oon SSfanb aufjurollen. 

3 cf) bin »on meiner 2lfpenf)eimatf) fjerabgeftiegen unb f)in* 

abgefahren jum norbifcf)en ©tlanb. 3)ort fanb icf) bic grünen 

Triften, bic weiten ©cfyuttfjnlben unb glgnjenbcn ©fetfeherbome 

wieber, ieboef) nietet über bic raitfcfjenben SBipfel öort Sannen 

unb SBucjjcn, fonbern über bie braufenbe SWeereSflutl) empor- 

tauef)enb. Snbein ft cf) fo wiffenfcfjaftlicfiem SBerftänbnif eine oon 

3>ugenb auf gewohnte 2lnfcf)auung »erbanb, war icf) öiefleicf)t 

mefjr befähigt, bie Oorgeftedte Slufgabe jrt löfeit. 

2)en lieben 23ewof)nern ber fernen Snfel aber foll biefe 

meine Slrbeit ber erfte ©ruf fein, ben icf) ihnen über beit Dccait 

ffimtberfenbe! 

@efcf)rieben im baierfcf)en äpodffanbe, ÜJfai 1861. 

©uftas ©eorg äßinfler. 
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1 I. Ucfcerfaljrk ©itbfüfte 361aitb6 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

$eranlaffung Per Weife. (Stnfcgiffmtg in Jlopengagcn. SDic 

ScgiffPgefcllfcgaft. (Stinlmvg. gärüerne. (Elfte Wnfiegt een 3£; 

lanb. (Sin SWaientag unt W«cgt auf teilt norfcifcf;en Cccan. 5lnftcgt 

ter ©letfcger. (Spjafiaflajeful, äRprbatöjöhil. SDcr jUefajöful. ©ic 

Stifte am guge Per ©letfcger. galant — eine -§o cg alpe. ©ie Seft; 

ntannSinfeln. SfSlaitP — ein Saut, leogftguenter (Ei nt nt cf für eine 

Sanbratte. ©aö me ff lieg teil ©letfegern folgcnbe Sant. ©er §efla, 

feine SW a egt auf ten 53 e feg au er. (Sin ©letfcger Pe3 gnnerit. ©roteSfe 

Klippen. (Sap Wepfjaitää. ©eirfuglaffev, ein eeifcgoflener $egel, 

ntiggliicftce Unternehmen jweicr Waturforfcger. Sefffiifte, (Snttäufcgung, 

Sterilität, Stlcane. Wepfjaeif. 

II. ^auptort ........ 

©ic 53ucgt reit Wepfjamif. Slnftcgt te$ Orteö. Käufer uitt 

§äu$cgeit. ©e$iertgcit. ®aii8bäcger— Segircitcn. ©ie Santfcgaft. 

5tu£fcgiffung. ©ie elften (SingePornen, spgpfiognomicn, Jtlcitung, 

iSläntifcge Scgugc. lagere 53eftcgtigung ter Käufer — 53(icfe in ihr 

gmtereS. ©ie ©rinolinc in gölaut. (Eine originelle ©raegt. 

©ie Scgöneit een Sicpfjaeif. SW eine Segnung. Sölanbifcge 

Cvttnaincn, Ötepfjabif, galant. Sic Wepfjaeif ter §auptevt 

teö SantcS würbe. 53auart ter Käufer. StatiftifcgeS. Watio* 

nalität ter (Eimeogncr een Wepfjabif, Sitten. Untergattungen 

im Sinter, ©a* grüglingömegeit in gölaitp. StOncigung ter 3s* 

lauter gegen tie ©änen. 53cganbütng ter greinten, ©inerd. 
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(£‘3 gibt feine ©trage. ©eograpgifcgc Sage bei* 3nfel. 33er? 

gältnig ber bewognten SanbeStgeile §it ben unbewognten unb geinj? 

ltd; fterilen. Sin flu g ber SanbeS&efcgaffengcit auf bic Volfömengc. 

Topograpgie, vier §auptgefcirgö$üge. TaS §ocglanb. $latcaubil? 

bung als §aupttppuS ber Bobengcftaltung, Bcrglctcgung mit anbern 

©ebirgen. TaS gluggebict ber TgiorSau, ein Sangcntgal. (Hinflug 

ber fpiateaubilbung auf Bobencultur unb Beoölfentng. Ausbreitung 

ber oulcanifegcn Tgätigfeit unb igr Hinflug auf bic SanbeSculhtr. 

Berfcgtcbenc $affagen. (fine „§cibi," Aitt über bic ©teingrimSfjbrbr? 

geibi, Bßcg, AuSficgt. Art ber iSldnbifcgen ©cbirgSgcfteinc, geogno? 

ftifeger Bau. Tic AloSfeliSgeibi. Sin Saoajirom, elfter. Sinbrucf. 

©ine Sanbfcgaft im ©üblanbe. Tie Obcrfläcgc eines SaoaftronteS, 

bei* 2Bcg baniber. Tic ghtgpaffagcn, Uebergang über einen Slug? 

fee im ©üben. TaS SDfoor. Ter „§aulS," eine Ancfbotc. 

IV. Sie Seute. ............ 75 

Tic Abftamnumg ber SStanber. Tic greigeitsliebc treibt bic 

Norweger über bic ©ce. Sslanb eine Aepnblif. Tic Sinfügrung 

beS SgriftentgumS bafelbft. SS wirb normegifeg, fpäter bdntfeg. Tic 

frügefte Suftur auf ber Snfcl, Sntftegung ber „Sbba." Sin fing beS 

dllimaö auf beit -Dtcnfcgen. Xtrfacgen ber uerfcgicbenen Jllimate über? 

galtet. TaS dllima SslanbS, bic mittlere Temperatur, meine eigenen 

Srfagrungen. Tie Vegetation. TaS Tgierlcben. ^raftifege BBtnfc 

für Otcifenbe. SpopulationSbeweguiig. ItnglücfSgcfcgicgte ber Sabre 

1784 bis 1786. ©rege Jtinberfterblicgfeit, igre Urfacgcn. Snicgt? 

barfeit ber Sgen. SBognungcn, ber £of eines SBoglgabenben, Sage, 

Anficgt ber ©ebaulicgfeiten, grcnibenjimmcr, Bcmirtgung; Srinncntng 

an bic §eimatg. Tie Söognung eines Armen, bic Babftoba, ein 

Aacgtlager. Verfegicbene Bauplane. Baumateriale. Snncre Sin? 

riegtung. Mangel an Brennmaterialien. Birfcmudlber. ©urrogate 

für Brennmaterialien. AagrungSqiteflen, Aenger, Briefen, Bßeiben. 

BauerncoufcroatiSnutS. Ter „Bcrgfönig." Sin SieblingSgericgt ber 

SSlänber. lieft ber Bauern unb Ticnftbotcn. Tic ^rebuctc ber 

©egaföuegt. 9tinboieg$u<gt, eine Sigentgitmlicgfe.it ber Otace. Bferbc. 

©tatiftifege Tabelle über bic Bcoölfcrung naeg ben Sr n> erb S arten. 

Tie ©eefifegerei, gifcg$eitcn, gifcgplägc, Sifcgerlebeit. Ter Torfeg, 
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ba8 Biot bei SStänbcr. Der ®irt imt> ba$ Dbal, bei giftet unb 

bic ©ce. Stnbcic Grrocr&Sqttctfen, bei* 2a<$$, bic GibeiganS. 

©tatiftifcbc Sin gaben ttbct Gin* unb S(u§fu$r oon Brobuc^en. 

SBaö ben Steifcnben bei ©ebraud; bei istanbifcbcn ©ajificunbfcfyaft 

erwartet, feine Bcqucmlidjfciten, aber bei gute Sille bei ßcute. 

^Ibfcbieb von einem $ fairer. SDci ©cf> nup ftabacf in 3Manb. 

Gigenc Slrt, Stellet ,51t reinigen. Die Begiitjjung bee Steifcnben. 

Ginbiucf bei Bau ent nad; Jllcibung, ^^vfiognomie, ©ptadjc. Gin 

©onntagnacbmittag. Staioctat unb Gitetfeit. Die .Vtoften einet 

Steife in 3$lanb. Stiibienbc Uncigcniuijjigfcit. ©djlimmc Gifab; 

Hingen. Giitc ivlanbifcbe ® a|tnHitf)öicc()itung unb ibie Gntftebung. 

Bolföbilbung, Streben. Der einzige Ditel. ©agenglatibe, bic 

i$länbifd;e „Scnore." 

V. 3)a$ ©üblanb ♦.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

©röge, ©rcngcn. SBcjtbälftc, Beben, Sanbfdjaft. Dftf)älftc, 

Dicflanb, Sanbfc^aft. Borbereitungen gut Steife. Slbreifc ton 

Sletyfjaoif, fcb(ecbte $hi8ftd)tcn. Die Billa an bei Bu;au. Bnficbt 

bei ©egenb ton Dingoeflir. ©lapbifcbei Sßlan, £anbfd;aft. Gilt 

©turg mit bem Bfcrbc. Die SUlmanagjau. Dtngoellir. innerer 

Bau eines SaoaftronieS. Zu Gntftebung bei Klüfte. Da§ iStan« 

bifd;c Gapitol. Gin Saffeifafl. Zu §rafnagjau. Uebetgang 

übei bie „Briiefenacben." Giftei Slnblitf bei ©etijtrquellcn. Sin* 

fünft in 2-äugar, bei patente Bauei. Itcbenafcfuing butd; beit 

©trofft*. Dopograplue bee DueflenbobcnS. Zu ^batigfeit beö 

SBaffciö in bei Gibe. ©inteibilbung. ©iittcrbauc, Duellen; 

Öffnungen. Die ©cttfii in bei Stube. Die ©cpfireruption. Die 

©troffrcruption. Die anbem Duellen. Die ©cijierjhmbc am 

©etjfit. Itebei Gntftcbung 0011 Duellen überhaupt, warnte Duellen. 

Grflärung bei SBaffeibewegungSpt;anomcne. Steife an beu §cfla. 

•§ef(aberggruppe. Befud; beö jiingften ^aoaftiomeS, bic Säuberung 

auf bemfelbeu, G5efäl)ilicbfeit. Bcrgfeid; mit altem ©fronten, 

llnteifd'ieb gwifcbcn 2-ava* unb anbem ©cjfrinSmaffen. Die Stenge* 

Hing bei i'ulcanifdien I(;atigfeit überhaupt, bici Belieben in 3$* 

lanb. Die Berühmtheit beS §cfla, feine Gmptionägcitcn, ciftcic 

1 Bcftcigungen bcffelbeu. ©eine Befd>affent>eit in bei Stube. Ginc 

©age über feinen elften Sluobiud;. ©efdjidjtc feinet Gntptioncit. 

Seite 
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2anCc3d;arafter§. Die ©cftalt Cer Sufcl. S c e b u n C e g e f c 11 fet) a ft e n. 

Scföntaiiern, „@ange." ©eotogifdjeS, SScCcutung Cer SBerfictnentn* 

gen für Cie ßef)i*e von Cer drClulCuitg, §auptfäj3e Cer ^httonifdjen 

ßc$re, dimvenCungen Cer n cp tu n t ftifcf> en. (?ntftcl)ung von SSlanC. 

Steine Seebad) tun gen. ©cologifdjcS Filter Cer Snfel. gortfeljung 

Cer Steife, CaS SSeftlanC, 'S erg $aula, ®bf)te SurtSfjeflir. diitc 

mcrhvürCigc l;ct|le Duelle. 3iücffet;r itad) Stetyfjavif, vcränCertc 

Stimmung Cafelbft. Da 3 Dambffcl)tff wirC erwartet. Sd)iffbrüd;c. 

Daö Schiff fommt übel jngevidjtct an. dinfd)iffung in §avncfjorC, 

9lbfd;icC von SölanC. §(nfunft in DfjorSbavn. ©cograblne, Sta? 

tiftif, jtfima Cer gärinfeln (gdröernc). Fracht Cer Sitfulaner, 

alte Sitten, Sprache, dtyarafter. Der „böfe geinC" auf Cen gar* 

infefit. din Steifeabenteuer. Sefitcf) einer Stuine. Sd;lit|l. 
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I. 

Heimfahrt, ^üdlutjie 

©ner ber grünbtict)ften Lettner altnorbifdfer @efcf)tct>te unb 

Siteratur, ber UniöerfttatSprofeffor ‘iötaurer auö SDhmcfjen, hatte 

ftrf) cntfcfloffen, fsßlanb gu befugen; benit biefc Snfct war, wie 

fein anbercS ?anb, mo ein SSolf germanifd)en Stammes mohnt, 

burcf) ifjre geographi[d)en 93crf)ctttniffe im Stanbe, alte Sitte 

unb 9tcd)t in ihrer Originalität jtt erhalten. 3ft bocl) nod) bie 

heutige tlmgangöfpracfye bcö bortigen SolfeS biejenige ber @bba, 

beS älteften gcrmanifdien Sdjriftbenfmaiö. 

2>ic pljpftfalifchcn, inSbefonberc gcologifcf)en ©genthümlid)* 

feiten 3>8lanb$ »eranlaßten bie fönigtid) baicrifdic Slfabemie, 

Äonig 9Jfajimi(ian ben ®orfd)(ag untcrptbrciten, eö bttrcf) 2ln* 

roeifung tmn Mitteln möglich ^u macfjen, baß ficf) an bcm Un* 

tcrnefmcn ifirofeffor 9Jiaurer’S auch ein Sftaturforfcfjer beteilige, 

unb fo mürbe mir bie 6f)re beS afferfjödiften SfuftrageS. 

id) am 25. 93iürj 1858 9Jiünd)eit verlief r trug bie 

Hochebene nod; baß Söinterfteib. 33iS td) mieber juröclfam, 

follte fie grünen, blühen, grüd)tc tragen unb ftcf) abermals in 

bie mcißen ©emanbe füllen, 

S3iöl)er hatte bie banifdje Regierung bitrcf) ein Segcifd)iff 

einen regelmäßigen SSerfefjr mit 3Slanb unterhalten. Sllletn 
©in fl er, 3$faut>. 1 



bcr alte Schoonet „Seelöme" mar im §erbfte 1857 bet feiner 

testen §eimfal)rt oon ber 3nfel an bereit Storbmeftfüfte ßefd;ei= 

tert imb mit äJiamt unb SJtaud verloren gegangen. 93on nun 

ab feilte ein 2)ampfer bie Sienfte bed „ Seelomen" übernehmen. 

$on Kopenhagen fam und bie Nachricht, bajj ungefähr in ben 

elften Sagen Aprild bad Sdiiff feine erfte galjrt antreten mürbe. 

2>at)er mar mein nädjfted Steifend bie bänifepe §auptftabt. 

§ier mar mein Aufenthalt ein längerer, ald ich gemünfd)t 

hätte. Grft am 17. April ging ber Steamer „SSictor Smanuel," 

ein Schiff son nur fed^ig *Pfcrbefraft, eigentlich nur für Küftem 

führten bejiimmt, Dort feinem Sau, mic ihn ein Sdlanbfahrer 

benöthigte, oon Kopenhagen ab. 

Unferc gahrt begann iebod) unter guten Anzeichen. Aid 

mir Abenbd 4 Uf)r bie Auf er lichteten, gerrif bie Sonne bie 

Sßolfcn unb bcr Stegen, melcf)er ben Sag über ununterbrochen 

gemährt hätte, machte einem heitern blauen §immet ber 

und oon nun auf ber gangen Steife bid an bie gärocr nicht 

oerliep. 

gür bie erften Sage ber galjrt, beoor ich bie nähere Sc- 

fanntfehaft ber SRitpaffagiere gemacht, unb mo man gern fchmeig? 

fam er ift auf einem Schiffe, meit bie ©ebanfeit nod; am Sattbc 

haften unb bie Seefranfheit ihre Opfer am unangenehmften be¬ 

rührt, fd)afften mir im Sitnb unb Kattegat bie Am unb gern* 

ftchten auf bie bänifchen unb fchmebifchen Äüjlentanbfdjaftcn, 

ihre Stäbte unb bie an und vorüber ober biefelbc Strafe gie^ 

henben Schiffe genug ber Unterhaltung. 

Aid mir über ben Scuchttburm Sfagerf)orn hwaitd bie 

Scorbfee erreicht hatten, mar bereitd ein frcunblidjer Serfeht 

unter ben t>erfcf)iebcnen Steifenben eingeleitet. 

Auf er meinem beutfdjen Sanbdntann unb mir maren auf 
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bem ©d)iffc gn>ct bäntfrf;e Beamte, einer betfel6en mit Familie, 

bet anbere mit einer l)übfd)cn ©djmefter; ein Kaufmann aud 

Otcpfjaoif, ein Kaufmann aud ©djtedmig, ein ©tubent aud 

Sdlanb nnb jmet junge Samen and) tton bortl)cr. 

■Jtacf) einer gafjrt oon circa t>ier Sagen liefen mir glücflid) 

in Seid), ber Jpafenftabt in nädjfter 9idf)c t>on (Sbinburg, ein. 

933tr benutzen beit furzen Slufenttyalt, um bie Umgebung unb 

bic SJterfmürbigfeiten ber ljerrltcf)cn fdjottifdjcn ^auptftabt ju 

befeuern Sic ©ec abgerechnet erinnerte ftc mich fel>r an bad 

bcutfdjc Salzburg. 

2lm anbern Sage bampften -mir fd)on mieber norbmartd 

ber fcf)ottifcf)cn Äüftc entlang. ©nbtid) entfdjmant und and) 

biefe aud ben Singen, mäljrcnb jur Rechten unb Sinfcn bie Dp 

fncpd* unb ©hetttanbdinfcln, aber nur ald fcbmacfye bunftc 

Streifen, ftd) bemetfen liefen. 

fT ©obalb man biefe Snfeln im dürfen pat, mirb eine Sep 

anberung in ber §arbc bed 9Jtecred unb feinem SBetlengange 

auffatlenb. Borger mar ed grün, jeftt ift ed tieflafurblau, bie 

SBellen finb ttiet breiter unb voller, man beftnbet ftdE) im Dccan. 

2lm britten Sage, rtadjbem mir (Sbinburg tterlaffen, traten 

einige Berggipfel ber garocr aud 9tebel unb SÄeer I)croor unb 

halb liefen mir in ber Bucht oor Sl)ordf)ann, bem ^auptort auf 

biefen Snfeln, ein. 

Bidf)er l)attc ich menig Unterfdjieb gefunben gmifdjcn ber 

Sat)rt auf mcitem 93ieere unb ber auf unfern ^ocblanbfcen. 

(Stnen tiefen ©nbruef machte auf mich nur, ald id) jum elften 

SOtalc nur 933 aff er fat), fo meit mein Singe reichte, unb aud) 

fein anbered ©eget bic ©egenmart oon nod) anberm 2eben ocp 

rietf), ald bad auf bem fleinen Staunte mcined ©cf)iffed; ba 

glaubte id) mid) ber SBelt entrüeft. 



4 ltcO erfahrt. 

2(uf ben gdröern blieb icp gurücf, um erft mit ber jmeiten 

gaprt beS 2)ampffcßiffeS naep S^lanb gu gepen* £)a icp fpdter 

auSfüprltcper t>on biefen Snfeln (preßen »erbe, fo bemerfe icp 

t)ier nur, baß icp mdprenb meinet fünfmöcpentlicpen 2lufentpalteS 

bafelbft fetjr üble SBitterungSgujldnbc gu erbulben patte* 

(Sin um fo größeres Verlangen entftanb nad) bem 3*de 

meiner Dieife unb unbefcpreiblidp mar baßer meine greubc, 

als icp oernaßm, baß baS 2)ampffcßiff mteber in Sicpt fei* 

2lm 28* ÜRai lichteten mir bie 2Infer in ber Sucpt t>on 

SßorSpaon* (SS mar ein trauriger Sag, ber §immel grau, 

bie Serge ber gäroer grau, bie Sec, üon ben Stürmen ber 

lebten Sage aufgeregt, ging fjoef), aber ber 2lnfer fam aus ber 

Siefe unb baS Stollen feiner Äcttc erfüllte mid) mit Suft 5 eS 

ging mciter, fort naep 3>Slanb* 

Stacß einer etmaS unfanften Serüßrung unfereS Schiffes 

mit einem fßettldnbifcpen Äutter, mobei unS ein SiettungSbot 

aitS ben eifernen §enfeln in bie See gefd)leubert unb faft baS 

gange Safelmerf beS ^interbecfS jerftört mürbe, famen mir 

glücflicp juin engen Spore ßinauS, jmifeßen ben Unfein Sanbö 

unb Jpefto pinburep in bie offene Sltlantifcpe See* Salb be^ 

gannen nun auep Söinb unb SBetter ber gaprt günftig gu merben* 

@S mar am 30* 9Bai StacpmittagS, als id) guerji bie Äüfte 

oon SSlanb erblidte* Unter einer bunfeln SBolfenfcpicßt, bie 

am nörblicpen «Jporigont auSgebreitet lag, fonnte man einen 

Streifen bemerfen, einen fepmargen Stapmen um bie runbe gldcpe 

beS ftep in ber gerne and) in büftereS ©rau auflöfenben DccanS* 

lieber unS unb pinab gen Dft, 2Beft unb Süb fpanntc ftrf; ber 

Fimmel molfenloS, mit blcicpem Stau* 3)ie Sonne fpenbet 

pier im Korben nur Sicpt, feine SBdrmej eS ift eine frernbe, 

falte, niept bie Sonne ber beutfepen ^eimatpl 
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©infam jiefyt baf Sd)iff feine Strafe burcf) bie f)ol)en 

breiten SBetlcn* Steine SDtitpaffagiere liegen alle feentübe in 

ber ©ajüte barnieber, icf) allein ftefje auf bem 3)ecf unb bliefe 

f)inauf in baf weite SJteer; um ntief) tf)Ut bie Sd)ifffmannfcbaft 

fcfyweigcnb ifyren 2)icnft, ber ©apitan fucfyt mit bem Sejtanten 

nad) ber Sonne, ber Steuermann laft bad aufgeworfene Sog 

aufhunben, um 51t erfahren, wie viel SB cg wir tit einer Stunbc 

jurücflegen, ber Stafcfjinift ftefyt an ber Jfyür junt SJtafcfjiiten* 

raum unb bläft langweilig bie Siaudjwolfeit auf feiner furjen 

Jljonpfeife unb wie eine Stitocrfdjworene an bem Sontplott 

töbtenben Sd)Weigenf gleitet bann unb wann eine weife Stöoc 

mit unf)örbarem glügclfd;lag über meinem Raupte weg; nur 

baf glcid)inäfigc 2luf* unb Sticberjiefjen ber Stafcl)inc, baf 

2led;jen unb Stöhnen ber Steuerruberfette unb baf monotone 

Seien ber SBellen an bef Scfyiffef planten ntacfyt fid) um fo 

l)ör* unb fühlbarer in ber fonftigen grabefftillen Debe. So 

war ein SJtaientag auf etnfamem Schiff im norbifefjen Oceait! 

2lber ef würbe Stacfyt! — Stein, ef würbe nid)t Stadjt, 

fclbft baf Stab ber 3eit fdjicit ftill ju fielen, um bie Harmonie 

jener büfterit 3%' nicf)t ju ftören, welcher tiefer Statur auf* 

geprägt jtnb> 

SStit @nbe bef SDtonatf SJtai beginnt in biefen Sreitcn ein 

intmerwdfjrenber Jag, bie Stittemacfyt ift ba fo lid)t wie itnfcr 

beutfeber Stittag; um bie ©eifterftunbe glimmte baf Slbenbrotf) 

an beit ifldnbifcfyen Sergen unb warb jugleid) SStotgeitrotl); nur 

bie SR ob eit, welche beit Jag über unfer Scfyiff umfcf)wärmt 

Ratten, gaben burd) ipr Serfcfywinben ber Stad)t 3cugnif* 

3)ic Sonne war um Stitternad)t über beit Jjjorijont f>tit- 

abgeftiegen, aber it>r Sid)t war itod) in pfyantaftifdjcn SBolfeit 

aufgeljangen, bie ftd) wie ein Stiefenwalb nicf;t fern 001t unf 
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über ben Dcean Ijinbrcitctau 2Bic breite fronen f)itnbertiäf)vtger 

Stegen geief^neten bie lichterfüllten Sßolfen il;re Konturen in ba3 
X 

tiefe Stoth beS Hintergrundes, eine funftreicEje ©tieferei aus ben 

jarteften ©ilberfäben auf einem fßurpurfiffen, mtb an bem 

Saume beS SÖolfenwalbeS jogen leichte Siebet f)in, wie an 

Herbftabcnben über beit lieblichen Slueit an unfern glüffen. 

SBotfen mtb Siebet maSfirten bie enblofe Lßeitc beS Dceattö 

unb biefer fam mir nun vor wie einer ber Hoct)tanbfeen in ber 

Heimatf). 

2)a6 liebliche Siotf), mit bem bie Sonne gcfd)iebcn, ber 

fttbernc SBalb, bie (Erinnerung an bie ^eimatb), an bie ©een 

beö brachten wieder ©teichgewicht in meine Seele 

unb ich ftieg beruhigt hinab pr (Safütc. gür ben anbern Sag 

waren mir ja neue ©chaufpiele Vorbehalten! 

3116 ich SJlorgenS auf ba6 3)ecf fam, tag SSlanbS ©(et- 

fcherwelt vor mir; ba6 war aber nicht wie in unfern Lllpen! 

SSov meinen 3lugcn tag ein bot)er langer Scrgrücfen, als wäre 

e6 eine ungeheure Satjrc mit weitem Leichentuch umfctjtungen; 

unter ber Hütte glaubte man bie Ilmriffe ber ©liebmafen eincö 

Siicfen p erfennen, ber im SobcSfchtafe h'tt gebettet liegt — 

ber Himmel, ringsum mit bunfetn Lßotfen behängen, feigen in 

ein weites SrauerlfauS verwandelt, unb man fühlte bie Leichen* 

tuft wehen von biefem Lande her, ba6 bem ©ocfel beS rieftgen 

SJlonumenteS glich, tvclrf;cö ftch Sob unb (Srftarrung hier gefegt 

haben, 

K3 ift eine großartige, ergreifenbe ©cenerie; »ornel)niHcf) 

ftnb c£ aber nur bie oon ber 9Jatitr angewenbeten ungeheuren 

93taffen, welche beim elften Slnblicf übermältigenb wirten* K£ 

ift nid)tö an biefen Sergen oon gönnen, Stnien, garben, waö 

eine ^octifel;e Stimmung länger erhalten fönnte; bie ^hantafte 
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wirb e® nimmer oerfucßen, biefclben mit ®nontcn unb jfobolben 

jit beoötfern, unb au® biefem Si® ißnen glitjernbc *ßaläftc ju 

bauen, mit ßinnen, (Srtcrn unb JEßürmenj e® bleibt beut Se* 

flauer halb nur ba® eine, pßßjtfcße ©cfüßl: man friert! 

Den gangen ©üboften ber Snfel 3®laitb, fowic bie SRitte 

berfetben bebeefen ungeheure ©tetfeßer; ber größte berfelben, ber 

Älofajöful, nimmt altein 150 Duabratmeilen 9taum ein. Da® 

Sintere biefer ©®nüifte ift gänglicß unbefannt; man weiß nießt, 

ob fte ein ununterbrodjene® Sßlateau hübet, ober ob fte fteß oiel* 

leicht ju tiefen feßneefreien Scalern oerfenft; ißre ©rengen f>at 

noef) fein guß eine® 3Renfd;en ober Dßiere® Übertritten unb 

l)inein ließt nur ba® Singe be® Slbterö, wenn er ßoeß über ba® 

@ilanb ßmfeßwebt. 

§art an ber ©übfüftc ber Srtfel unb am roettefien gen 

©übmeften oorgefeßoben, wo ein meßr niebere® Serglanb folgt, 

ergebt fteß bei* (Sßjaftallajbful. *) Scß fann ßier bemerfen, baß 

ba® t®Iänbifcße „Soful" gteicßbebeutenb ift mit unferm „©(et* 

fcf)er," ober bem tßrolifdoen „ gerner" unb beut falgburgifcßcn 

„ffä®." JDiefer Söfut crßebt fteß gu einer §6ße oon circa 

5400 Sßarifer guß über bie 9Jteere®fläcße, an ißn feßließt fteß 

naeß Dften unmittelbar ber rninber ßoße unb meßr bem 9?aitbe 

eine® ^odptateau®, al® einem Serge gteießenbe SDtyrbal®* 

iöful**) an. 

gäßrt man auf einem ©cßiffc, einige Pfeilen oon ber Stifte 

entfernt, an bem Sanbe vorüber, fo feßeinen biefe Serge, bie 

man übrigen® gu feßen feiten fo glüdlicß ift, ba fte meift ißre 

(Scßeitet in ftnftem SBotfen oerbergen, unmittelbar grabe au® 

*) Snfetberggtetf^cr. 

**) SWoortßaßgletfcßer. 
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Der See aufgujieigem Sie fielen überhaupt feer Äöfte fefjr nahe; 

eine 3iet£)e nieberer ©ergrüefen, btc if)nen vorgelagert ftnb, lehnen 

ftd; fo eng an itjre tiefere eisfreie Legion, bap ihre Sonturen 

in ber (Entfernung, bei ber fyier wenig burcbftcfytigen Suft unb 

beut gleichen bunfefn (Sotorit gar nicht wahrgenommen werben; 

ein fdjmater, fanft abbadjenber Saum unmittelbar an ber Äüfte, 

an bent fiel) felbft tSlänbifche Slnjteblungen ftnben, verfchwinbet 

gdnjlid), baf)er bie übenoättigenbe 9JJad)t, womit biefe ©Sfoloffc 

über bie See fjeretnbrauen* 

Stur an einer Stelle fiefjt man baS fdjwarge ©anb, welches 

beit @letfd)erfrtp umfdumt, burd) einen lichten, wetfgraulidjen, 

breiten Streifen unterbrochen, ber ftd) int 3^^ wm 3icinbc 

beS ©tetfcherS faft bis gum SJteere fjerab erftretft ©S fd)eint, als 

ob baS ©iS in ©eweguttg gerätsen unb beit ©erg ^tnabftrömte; 

eS ift aber baS einer ber mächtigen Sache, welche, von ben un* 

geheuren ©iSmaffen gefpeift, fd;oit wenige Stuitben nad) ihrem 

Urfprung bie 2luSbel)nung von Strömen annehmen unb ftd) 

fcf)äunienb, ben ©ergfd)utt vor ftd) hetw&lgenb, burd) bie Süden 

ber ©orberge gum fünfter geneigten Äüfteitfaum unb enblid) gunt 

■Bteerc h^abftürgen* Siefe Strome machen bie Steife um bie 

Sübfüfte von Sstanb gu einer ber fd)Wierigftert *ßaffagen auf 

ber SttfeL 

3it ben Sllpcn fteigt man vom ©runbe eines tyakü, baS 

nid)t über 3000 §u£ über bent ÜJieere liegt, burch verfd)iebene 

©egetationSgonen gur ©rengc beS ewigen Schnees auf; im Schule 

gebeten unb reifen alle ©etreibearten, über 3000 guf beginnen 

Söälber unb SBiefen bie ©erggel)ängc gu bebedett unb ftnb im 

ausgezeichneten Staub bis gu 5000 gttf §6f)e* Ueber 5000 guf 

ftnbet ftd) fein vollfomntener ©aunt mehr, nur verfrüppelte got)* 

reit, bie SBeiben ftnb mager unb geben faft nur für Sd)afe ge* 
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nügcnbcö gutter, bicl ©ebirgöfcfyutt [teilt ftd) ein unb fat)le, 

nacfte gelSWänbe; über tiefer ßont, in einer §6f)e bon 7000 

bi$ 8000 guß, folgt bann bie Stegion be$ ewigen ©cfpteeS. 

3n tropifcfyen Serggegenben ftnb noch met)r folcßcr, bitrcf; 

einen großem ober geringem 3teid)tf)itm oon Slrten, burd) ©üte 

unb Ueppigfeit ifyrer 5ßflangen untergebene 3onen, über welche 

man gut Stegion bc$ ewigen ©djnccS auffteigt, unb tiefe erreicht 

man ba erft in einer «feofye bon 16,000 bi£ 17,000 guß über 

bem SJteere* 

3n S^lanb folgt bom SJtecre gut ©djneelinie nur eine Sc- 

getattonSgonc, bie ber magern SBeiben unb t>erfrüppelten Saume, 

unb bie ©cfmeelinic felbft erreicht man fd)on circa 1500 guß 

über bem DJteere* 

3$tanb ift eine ^odjalpe, bon ber Wir aber ntd;t über ben 

ftolgen Sudjenwalb in ein fonntgeö $l)al mit wogenben Slcßren- 

fettem nieberblicfcn; feine magern SBeiben, feine baitmlofen 

^bljcn tauchen fiel; in bie wogenben SB aff er be$ grauen, falten 

Dceanö, unb über benfclbcn folgen bie ungenteffenen (Siöfelber* 

Socß febren wir wieber gu unferm ©cßiffc gutücf* SBie 

id) S^lanb gefeint ßatte, fonnte ber ©ebanfe, ba$ ift alfo ba3 

Sanb, ba$ nun für mehrere JJionate Seine ^eimatf) werben foll, 

wo Su leben, weit, weit wanbern, beffen Serge unb Älüfte Su 

burcfyftrcicfycn follft, mid) grabe nidjt in bie atterfjeiterfte ©tim* 

mitng berfeßen. 

Siefer Stjeil ber 3nfel, an bem wir biöfjer borüb erfuhren, 

ift aber grabe einer ber trifteften bc$ gangen 8anbe3; nur in 

feinem 3nnern ftnbcn ftcb nod) ©cenerien, bie an fcfyauerltcfyet 

Debe tf)n nod; übertreffen. Unfer ©d;iff fommt aber borwart®, 

weiter gen SBeften; bie ©letfcfyer bleiben fyintcr un$ jitrücf unb 

bie 2lnftd)t be$ Sanbe® änbert ftd; halb gangtief)* 
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2) ic SBeftmannSinfeln, bic fcpon fange in ©id;t waren unb 

an welchen ganj nape vorbei ba$ ©epiff (einen 2Beg fortfejjt, 

ftnb swar auep niept geeignet 51t einem Vergteid) mit 3$d)ia 

ober Gapri, aber fte erqitiden boep einmal unfer mübeS Sluge 

burep ba$ milbe ©rün einer 335iefenfläcf;e* 

3) ie SBeftmamWinfeln liegen etwas mepr atS eine SReile 

füblicp oon ber Süfte 33tanb$* Vur eine berfelben oerbient 

eigenttiep bm SRanxen 3nfel, bie anbent ftnb nur Stippen, welcpe, 

naep allen ©eiten abgeriffen, in bie ©ee nieberftürjem Gütige 

baoott pabcit mit Vegetation bebedtc Suppen, unb auf biefett 

werben beit Sommer über ©epafe jur üffietbc auSgefcßt 3)ie 

einzige bewoljnte Snfel, genannt §etmaep, ^eimatpinfet, bilbet 

eine fepief anfteigenbe Gbene, einen VSiefengrunb, auf bem eine 

Strcpe unb einige Slnfteblerwopnungeit ftep erfemten taffen; baS 

©anje ift auf jwei ©eiten gegen bie ©ee bitrd) fteil aufftarmtbe 

jerrifferte Seifenfeget eingerapmt. 

Sßertn in beit Sltpen, wo bie SBeiben manchmal ftcf> noep 

poep gwifepen einzelnen $inkn unb Saut men pinaitferftrecfen, 

ba$ ÜJteer bis ju biefer §öpe t)inauffticge, müßte eine fo ge* 

ftattete 3nfel entfiedern 

SBenben wir ben Vtirf wieber pittüber nad) 3$tanb, fo ift 

eS nun bod) ganj aitberS, als e$ »orper war. 2)ie ©letfct>er 

l)aben wir nun fd)on weit pinter unS gelaffen, fte ftnb jitfarn* 

mengefepoben, ber 50fprbaföföful pat fiep faft ganj pinter bem 

Gpjaftatlajoful oerfteeft, ber letztere pat eine ftad) pprantibenför* 

ntige ©eftalt angenommen unb fiept befcpeibeit im ^intergrunbe. 

Vor ipm bepnen fiep nun bie Umriffe etneS weiten SaitbeS aus. 

3a, eS ift ein Sanb unb ein großem liefet Sanb; aber fo weit 

baS Stuge teiept/ tft an biefent Sanbe nur eine garbe, unb waS 

ift baS für eine? 3ft cS braun? GS ift niept braun! 3ft eS 
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fctymarj? @3 ift nict)t fcbmarj! 3ft e3 grau? @3 ift aud) 

nicht graul — Diefeö Düfter ift bie Negation aller garbe! 

2)od) mir jtnb jufrieben, einmal Sanb oor un$ 51t t)abem 2Benn 

mir näher fornmen, mirb fiel) ba$, ma$ nun feine garbe, aud) 

in freunblicfyere hinten au$ einanber löfem 

SBenn Sitter eine rechte Sanbratte ift, wenn er au$ einem 

Sanbc fommt, mo er 00m l)öd}ften Serge feinen Slicf auSfenbett 

mag, fo meit er tptU, breipig, ttterjig 9Jteilen meit, unb tljm 

aud) bann noch fein blauer Streifen serfünbet, bap bort ber 

Dceart beginnt, Don einem Sanbe, mo man auf Stählungen 

Dom Sßeere mie Äinbcr auf 9)tärd)en laufest, eine folct;e 

Sanbratte befällt, wenn fee einmal gehn bis gmötf £age nur 

SBaffer unb £immel gefeben, eine nid)t geringe Set)nfud)t nach 

Sanb* Snfcln, mie bie gäroer; Berggipfel, bie auS ber See 

aufragen, formen iljr feine Beruhigung bringen; fte fommen if)t 

Dor, als ob fte nur gunt ffiergnügen auS bem ©runbe herauf* 

geftiegen mären, ftd) eine 2ßeite itmjufehcn unb bann eines 

fcfyönen SötorgenS mteber in bie lafurblaue glutlj nieberjutaudjen* 

Da fühlt ftd) ber gup nicht ftd)ci\ 93ctr menigftenS mar fo ju 

SJtutfje.unb btefeS SSlattb, baS ftd) hier fo breit machte, mie 

ein Sontinent, mar mir in biefer Beziehung eine tröfttid)e Sr* 

fd)eimtng* 

SBeite Sbenen, 2d)ä(er, aitSgebehnte §ügel(anbfd)aften, ohne 

Stäbte unb Dörfer, ohne blüfjenbc gluren unb obftbaumumhegtc 

©eljöfte, ol)ite Strafen unb belebte gtüffe, Berge ohne Sßälber, 

baDon famt man ftd) feine Sorftellung machen, menit man auS 

bei SKitte Deutfd)lanbS fommt Bei 9cad)t ober in fpätei Dänt* 

merung feljeit unfere 8anbfd)aftcn aud) auS mie biefeS 3$lanb, 

über gelb unb 2lu, meldjc gu bunfetn Streifen Dermoben, lagert 
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ftcf) tiefe 9tuf)e, Stabte unb iSövfer erfc^etrten untergegangen, 

aber am SHorgen ftebt bas 2lßeS mieber auf, [oft ftcf) von ein- 

anber unb Seben unb ütegfamfeit erwachen überall. 

®ocf) [affen mir einmal fßfjantafte unb »on §aufc mit# 

gebrachte ©orftetlungen bei Sette unb unterfuefen mir mit nücf)# 

ternem Stiel, mte benn baS ift, maS mir fefjen, — Sergrücten, 

lang gezogen, ber eine immer nur menig gegen ben anbern ju# 

rücfgefcfmbcn, treten fjinter beit Sorbergen beS @i;jaftaüajöful 

fjeröor unb bifben einen meiten .gmlbfretS; gegen SBeften »er# 

fdfmimmen il)re Konturen mit beut grauen -himtnel. iDie Knt# 

fernung »oit unS bis pm Sitfc tiefer Sergfettc muffen mir 

auf fünf bis fecf)S Steilen fcfja&eit; bagegen fanit ber flache 

Äüfienranb, meldfer ftcf) »oit jenen Verbergen ablöft unb meit 

grabe fort fiel) naef) SBeften ftreeft, faum jmei SJZeifen meit »on 

unferm Scfnffe fein. iDajmifcfjen liegt atfo eine grofic Sbene, 

beren 2luSbe^nung ftcf) an bem meiten Slbfianb jmifdfjen ber 

ftüfte unb ber baffnter tiegenben Sergfette bemeffen laft j ein# 

ächte gdsbänfe, bie ftcf) über bic Oberfläche ber Sbene ergeben 

unb gefefjen merben, Jjetfen bie Krftrccfung ber Kbene mit an# 

beuten. 

Heber bie buttflc ferne SSergfette ftef)t ein ifolirter ßtücfen 

noef) hoch herüber, bie fßerfpecti»e fefjr crmciternb; biefer fJfücfen 

ift »on feinem ©cfjeitel fjerab, fo meit er ficfjtbar, mit Schnee 

bebeeft, unb bie »ortiegenben Serge fcfjneiben fefjarf an tbm ab; 

ein meiteS £f>at muf baämifefett liegen, bafjer liegt er tief im 

Sanbc unb erreicht feine £öf)e nicht bie beS @t)jaftallajöful, fo 

muft fte boef) immer eine fef)r ähnliche fein. 3)er Dtücfen »er# 

läuft ftträ, mit einer fefjarfett, fd;ief anfteigenben ffante; naef) 

ber breiten Seite fällt er fteil ab unb an betben (Snben ift er 
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fdjarf abgcljadt; maljrenb alte anbern ftdjtbaren ^Berggipfel frei, 

ftreift an feinem ©djcitcl eine äßolfe l)im *) 

©3 f)at ber Serg eine in tiefem Sanbe auffallcnb fdjßne 

Sonn, an unfere Slipengrate erinnernb; aber tiefe Eigcnfdiaften 

ftnb c3 nidjt, metdje bie allgemeine Slufmerffamfcit feffein* 3dj 

Ijattc nod) nie bemerft, baf Die SWatrcfcn ftd) um etmaö Sinteret 

gelümtnert Ratten, ald ma$ i£>re Slrbeit, ober (Sffen unb JErinfen 

betraf; biedntal aber mar eö anberd, ba liefen fte fclbft bie 

Slrbeit fteben nnb faljen alle naef) jenem Serge, unb mir 5ßaffa* 

giere marteten ungebulbig, bis und ber Sapitan ben ©djiffd* 

tubud aimertraute, um artet) baf)in gu flauen* 2Bad ift’d mit 

tiefem Serge? SBarum ftnb 9111er Singen auf if>n gerichtet? 

Ed ift ein Serg mit allbefanntem Flamen, cd ift ber $cfla, ber 

Sulcan §efla! £)ad SSort ging, mit einer gemiffen El)rfurd)f 

gefprodjen, von 5Runb gu ÜJiunb; Slllcd füllte ftd; fjincingcjogeit 

in bad @efüt>l ((eiliger ©d)eu vox bem geljeimnifoollen 2)unfel, 

mit bem bie 9latur üjrc $I)dtig(eit im ©djofe tiefer Sulcanc 

bisher ju •öertjülten muftc* 

35ie brei feiterfpeienbcn Serge Europa’d Ijabett mir nod) 

von ber elften ©djute l)cr in guter Erinnerung: Sefim, 9letna 

unb §efla, mir lernten itjrc tarnen fo leicht, unfer @cbad)tnif 

bematjrtc fte für immer ot>itc SRüljc unb meld)c Scgicrbe erfaßte 

und, einmal einen folgen feiterfpeienbcn Serg jit fet)en! Slber 

and; je£t, brei Saljrgefynte nad) bem Äinbedatter, marf ict) ben 

elften Slicf begierig nad) tiefem Serge, bem ©egenftanbe fo früf) 

gemedter unb nie befriebigter 9tcugierbe+ 

2)er §efla minft und nod) lange nad), mäl)renb mir immer 

*) §efta bereutet auf Ssiantnfdj „3iocf;" Dev 35cvg ift uämlicb faft bc* 
jlcinfcig iit Stcbel, wk in einen Oiocf gcf)Mt. 
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weiter gen SBeften fommen; bie ihm vorliegenben Serge biegen 

$u bet Äfific herüber unb werben immer nicberer, länger, ein* 

förmiger, ba6 Sanb fteigt in ungeheuren breiten Stufen nach 

einwärts auf; e$ ift nicht mehr ®ebirg$lanb* (Durch bie 9Ser^ 

fd)icbung ber Stufen gegen einanber entftehen feierte, weite 

Süden, bie eine tiefe Sßcrfpectivc in ba£ Snnere eröffnen; habet 

ift 2ltle6 bunfel, büftcr, bie Sinten faunt 51t entwirren* 

3n einer folgen Sude, 51t htntcrft am Jporijont, liegt ein 

weiter Streifen, fdjarf weggejeichnet ’ooit bem vorliegenben Sanbe, 

aber nad) oben mit ben Sßolfen faft verfliejienb, fo baji man 

ihn felbft für eine SBolfc halten möchte; bodj gehört er jum 

Sanbe, er ift bie hinterfte hSc^fic Stufe eines ber ungeheuren 

®letfd)crplateauS, welche baS Sttncre ber Sttfcl erfüllen* Siefe 

Sonturen ftnb bie beS Sangajöful (lange ©letfeher), ber einen 

Kaum von ungefähr fünfzehn ©cviertmcilen einnimmt* 

9Kan mag um ober in 3>Slanb reifen, eS ift überall bafür 

geforgt, bafi man feinen Kamen, SSlartb, ©Slanb, nicht vergift* 

Saö Sanb fcjjt 001t nun an immer gleich fort in ©tnför* 

migfeit unb garblojtgfcit, unb wir verlieren nid)t$, wenn wir 

uttferc Slufmerffamfeit auf einige Slugenblide von ihm abwettbeit* 

3it unferer Sinfen tauben Stippen, nahe unb ferner, aus benSBo* 

gen auf; baS Schiff geht wie fd;eit, fchleidjenb an ihnen vorüber* 

Sa ragt fo ein §etS hervor, jeftt fchmat unb jadig, wie ein 

verfallener gothifd)er Xfyuxm, nach einigen' ÜRinuten ftcl)t eine 

breite Saftion an feiner Stelle, mit Sruftwehren unb Schief* 

fcharten unb bis wir unS untfdjauen, fyat ftd) bie Saftion in 

eine Kitterburg verwanbett mit (Srfern unb Sinnen, wie in 

einem Snuberreid)! 

Siefe Älippcn, an benen ftd) feit Sahrtaufenben bie Sßogcn 

bcS OceanS brechen, ftitb von allen Seiten jentagt unb jerriffen 
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unb bieten mit jebem Sdjritt, ben man um fic tfut, eine anbere 

2lnftcf)t. 

(Snbiicf fefen mit finaud an bie äuperfte Sübweftfpifc 

bon Sdlanb, an bad (Sap 9tepfjanad. 2)ad Stufenianb berliert 

ftef) juie^t in einem langen Streifen, bet ftd) wie eine fefmarje 

Schlange in bad SÖteer finaudtcilt. 2öad in bet gerne an bet 

üufierften Spitze bed Streifend wie ein fefmarger Ißunft erfefeint, 

ift, fobatb wir nabe gefommen, ein geidftoef, mit bem Umfang 

eines ticinen §aufcd, bem nichts a£>nlid;er fteft als ein 3‘it)n 

mit tfeilweife jerftörter Ärotte; bad ift bet SOcatfftein gwifefen 

ben 9lcid)cn Sßofcibon’S unb 9Sulcan’S. (St £)at allen berfal* 

tenen Sngrimm ;u befahren bon ben ©ciftern bed SKeered, bie 

fier i^re .fpettfefaft begrenjt ftnbcn. 

Sobaib wir um biefen Seid, bad (Sap, fetum ftnb, wirb 

unfet Schiff feinen (Surd dnbern unb nunmehr grabe nörbiid; 

fteuern. §iet machte mief) aber einet meiner 9Jtitpaffagiere noef 

auf eine ©nippe bon fftippen aufmerffant, meidjc fübtid) unb 

jiemlid) entfernt bon und fteftbar waren. Sad ftnb bie foge= 

nannten ©eirfuglaffer, ©eicrbogcifcfercn; eine babott, bie me* 

nigft entfernte, feifit wegen ifret piuntpen breiten gönn — ein 

geidplateau, bad runb unb naef allen Seiten grabe in’d -Btcer 

abftürjt — ber „9Jteflfacf." 

3cf fattc auf meiner Seereife bon (Sbiitburg naef ben 

gärörinfein jwei englifdie 9faturforfcfer tennen gelernt, wclcfe 

ftef nad) Sdlanb begaben, um bie 9?aturgefcfid)te eines fefr 

fettenen unb intereffanten Seebogcid ju ftubiren, ber bie norbt* 

fcfeit SD?eerc bewofnt. (Sd ift eine Slifcnart (Alca impennis), 

bie flügetlofc Sitte, weit fte feine gum ginge brauchbaren giüget, 

fonbern an iE)rer Stelle nur furje, mit glaum bcfeiite Stummel 

l)at. iStefer 23ogel war immer eine gtofie Parität unb be* 
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§al)ltcn jooloijtfcfje ÜRufeen fcf)tt>ereö @o(b, um in 33ejt§ etne$ 

(SjemplatS ju fommeru 21(3 feine einjigen 2lufentl)aIt$ortc 

waren bieder nur biefe ©eirfuglaffer unb noch einige gleiche 

Älippen im fftorboft non Sölanb gebannt. 3n ncuefter 3eit ift 

eö aber fefyr jweifelhaft geworben, ob berfelbe überhaupt noch 

eriftire. 9Sor ungefähr jwölf Saljren würbe baö Ie&te SOial ein 

fßaar foichcr Silben burd; Sölänbcr gefangen unb fam in ein 

engtifcheö ÜJhtfeum; feitbem ift ber SSoget verzollen. @ö 

wollen ihn jwar noch mittlerweile einige iöläitbifdje gifdjet ge» 

fehen hüben, aber ihre Eingaben ftnb nicht juverläfftg, 

©emißheit barüber ju erhalten, ob ber SSogel noch eriftire 

ober nicht, ift nur möglich, wenn man ihm fclbft auf feiten 

Älippen einen Sefud) macht, ein Unternehmen, baö, wenn eö 

überhaupt ausführbar, mit ben größten (Schwierigfeiten unb 

©efaljren Verb un ben ift 

Siefe Älippen liegen gaitj frei braußen im großen Dceait 

unb haben bei ber leifeftcn Bewegung bet ©ec fehott ftarfc 

Branbung; eö fann viele Saßre gänjlid) unmöglich fein, an fte 

§u fommen. ©leicßwohl hallen ftd) bie jwei englifchen sperren 

biefe Slufgabe geftellt; fte ließen ftd) an einem ben Älippen 

nächftliegenbcn iölänbifcheit Äüftenorte itiebcr unb wollten beit 

Sommer über bie ©elegenhcit abwarteit, hinauöjufommen, 21 ber 

fte haben wäljtenb jweier 93tonate vergeblich gewartet; ber hCUs: 

rige, befonberö rauhe Sommer war 31t folcßer ©jpebition einer 

ber aUerungünftigften. (Sbettfo waren ihre Bemühungen erfolg» 

loö, von Diorboftcn Sölanbö I;ev, bettt attbern 2lufentl)altöort 

ber Bögcl, bie gewünfehten 2luffd)tüffe 31t erhalten. Sie hatten 

borthin einen für ben 3wecf von ihnen inftruirten iölänbifcheit 

©tubenten gefdfieft, ber aber auch nach mehreren -äJtonaten 31t» 

tücffchrcn mußte, ohne etwaö unternommen 31t haben. Sic 
SBiitfler, 38lanD. 2 
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Dpfct btefcr fetten wären eines beffetn (StfolgeS wertf) ge? 

wefen. 

SDtittlerweile tarnen wir rtm baS Sap 9?ci;fjanäö; ein fyef* 

tiger 9iorbwinb, voller ©egenwinb, ber votier von £>ft naep 

SBcft bie Saljrt befdjleunigt fjatte, inbem wir alle Segel bet 

gefegt fyaben tonnten, machte nun unfern fdjwaetjcn ©ampfer 

feudtjen rtnb ftoljnen, wätjrenb er babei bod) nur tangfam vor* 

WärtS tarn, 

3Slanb tritt in ©übweft mit einer ^albinfet, in ber $ornt 

eines 9ted)tecteS, IjerauS in bie ©ee. 3)ie Dftweftridjtung ber 

©übtüfte brict)t am @ap recftwintlig nad) 9torb abj biefe Stidftung 

t)ätt brei 9Jieilcn weit an, wo fie wiebet nact) Dft ju ben Suchten 

von £avncfiorb unb 9teptjavit Ijineinbiegt. 3)amit ifi vom Sap 

auö ben ©d;iffen ber 2öeg gejeiepnet, bie nact) 9tepfjavif wollen, 

2ßir fuhren nun parallel ber SBeftfüfte biefer >§albinfet unb 

gelten rtnS babei bem Sanbe viel näl)er, als wir votier getljan, 

2ßir ftnb üjin nun fo ttalfc, baf wir über feine wahren 3üge 

unb Solorit nict)t rnefjr im 3weifel bleiben tonnen. 

@inc niebete, nur einige ffup f)ol)e SetSbanf §iel)t fiel), fo 

wett man fepen fann, als Äüftenfaum £>in, batjinter bläl)t fiep 

baS Sanb weiterftreeft in flad)en §ügeln in ber Sonn non 2)ret 

edett mit (anggejogener SaftS; tief im fjintergrunbe ftetjen $wei 

ifolirte Serge, beibe mit ber votlfommcnften Sonn von tßpra* 

tniben; über SltleS verbreitet ftd) aber nod) biefelbe büftere Seirbe 

ober 9tict)tfarbe, bie wir vorder ber (Entfernung ©cpulb gaben, 

nur an ben §öf)en junäcf)ft über ber Äüftc waren einige matt 

grüne Streifen eingewoben unb einige @rf)öl)ungen batan tnüffen 

wir um ifjrer Senn willen für Jpäufet ober Jütten galten. 

äßenn über biefeS weite §ügetlanb einmal eine reiche Sßalb* 

Vegetation verbreitet gewefen unb vor Sagten burd) einen furefjt 
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baten Staub jerftört worben wate, fo fomtte eine Sanbegpgpfto* 

gnomie entfielen, wie bie ift, weiche wir not unS fegen. Sie 

jwci Serge mit i£)ter ipgramibenform im fjintergrunbe ent* 

[preßen ganj unfern Sorftettungen oon Sultanen unb cg fann 

nicgt festen, bafj mir fte gleict) geuet unb Siammen fpcien 

laffen, um ung bie bäftere Debe, in bcr fte ftegen, unb bag 

fcgwatje Kolorit, mit bem fte fclbft unb itjre Umgebung bebecft 

ftnb, ju crfiärert. Setfelbe San unb biefeiben gönnen ber Sanb* 

fei)aft »erlaffen ung nun itid)t ntegt big ^Jepfjaoif. 

2Bat bag, wag id) in ben legten jwei Sagen »on igiän* 

bifdjet Sanbfcgaft gefegen, allerbingg nicgt fegön unb malerifcg, 

fo war fein Kgarafter boeg fo eigentgümlicg, bag midi) Sllieg 

auf’g fjodjfie anjog. 9iacgtg um 12 Ugr, aig wir bereitg in 

bie Sucgt son 3tcplja»if cingeiaufen unb ben Drt im 2lngcftcgtc 

gatten, ftieg id), an ©eift unb Äörpcr mttbe, gern in bie Kajüte 

ginab unb fuegte meine Äoje, nadjbem icg noeg einen langen 

Slicf giitüber an bie ftitftc, auf Biepfjaoif, geworfen — um mit 

ber »ollen Ueberjeugung mieg nieberiegen ju fonnen, ba ftitbc 

id) einen Drt, ba ftnbe id) SDienfdgen. 



II. 

fcirlijauUi, iaußtürl 
s. ■—■— - 

2)ic lefcte Sladjt auf bem Scfjiffe in ber SBudjt oon SRetyf* 

fa'oif fdjlief ict) ’oiet tufyiger, als bi^f>er aufm in bet See* 

ÜJaran ift wof)l nebft bem 2lufl)örcn jeneö 3)utcf)cinanber oon 

Gölten, welche beftänbig bie Dfyren eines SampffdjiffpaffagierS 

beleibigen, and) bie 9tdf)e beS SanbeS unb baS bainit erlangte 

SicfyerljeitSgefüfyl Scfyutb gewefen* 

9tet;fjaoif I)at feinen dpafen, fonbetn nur eine weite offene 

S3itcf)t (Einige flacfje Snfetn, welche weiter außen liegen, bilben 

eine faum nennenswerte; SBormauer gegen bie anbrangenben 

SBogen beS DceanS* Schiffe, bie f)ier liegen wollen, brauchen 

gute Slnferfetten, fonft fomrnt über 9lacf)t ber Sturm unb fte 

ftranben ober werben in bie See IjinauSgefagt* ©S gibt ba 

and) feine ÄaiS unb 2)ocfS, bafyer man bem Ufer nicf)t nal)e 

foinmen fann* Unfer Schiff lag, mit bebeutenbem Siefgange, 

wenigftenS 800 Schritte weit oom Sanbe* 

2Bir ^affagtere ftanben fct;on früt) 6 Uf)r auf bem 2)ccf 

unb erwarteten mit Sdjmetjeit, baß bie SÄatrofen ein 35ot bereit 

machen unb mtS an’S Saitb bringen mochten* 2)ocf) baS mußte 

bem Sapitän gelegen fein, unb wir follten noef) lange warten* 

3Rir warb bie 3eit nicf)t lang, beim icl) bertufcte fte, um mir 
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SRetyffavif gu beferen. 2lnbcrö ging c@ meinen üftitpaffagicren, 

welche jwei bänifdfe Äaufleute, bie in Sfcvdiavif GctabliffementS 

Ratten, nnb jwei iölänbifcfje ©tubenten waren. Ü)iefe bannten 

längft SlUeö unb waren gang überzeugt, baß 3tet;fjar»if eine 

frfjöne ©tabt, wo man, wie fte mir auf ber Steife fdjon oft 

genug wieberfjoften, 9Illeö ^atien fönne, bereu Raufer jeben 

Somfort enthielten unb beten Sewofjtter an SSilbung beneit jeber 

©tabt beö (Kontinents gleid) firmen. 35iefe Seute hatten große 

©el)nfucf)t, an’d Sanb ju fommen, um wicber einmal guten 

Äaffee ju genießen; bie Äaufleute waren überbieö neugierig, wie 

bie §anbelögcfcf)äfte ben Söinter über gegangen unb wie viele 

Skater i()te gactoren gefammett 33ei ben ©tubenten waren eS 

^erjenSangetegenfyciten ber jarteften Statut, wekfyc if)ncn baS 

SBarten langweilig mattem 

SBaä ft di als .9iei;fjaoif prafentirt, ftnb Käufer unb feaufc 

d)cn; ber erftent einige groß genug, baß man fic atS ©ebaube 

bejeicfynen mödjte, bie anbcrit aber Don einer 8lrt, wie bie Suben 

auf unfern Safwmärftetu 

2) ic ber Käufer ift ungefähr bie einer fleinen beut 

fdjen ©tabt ober eines SRarftflecfenS, ber 9taum aber, ben fte 

etnnef)inen, ift Derfyattnifmctyng größer, benn fte ftetjen nicfyt bicf)t 

beifammen, unb baS um fo weniger, je weiter gegen bie ©renje 

beS DrteS fyinauS* 

3) ic Raufer unb §äuSct>en Derbreiten ftd) über eine fcfymate 

gtad)e, bie gen SBeftcn am lOieereSftranbe abfcfyncibet, gegen 

©üben unb SHorben aber halb Don ben 2lb£)ängen flad) anftet 
■** 

genfcer dpügcl begrenzt wirb, lieber biefe erftreeft ft cf) ber Drt 

and) ncd) hinauf, fo weit man feljen faitn. 3euer ©tabttheil, 

welcher auf ber fläche liegt, unb mit einer langen Läuferreihe 

an ben ©tranb herantritt, ift regelmäßig angelegt. 2)ic Läufer 
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fiepen in graben Sinien unb bie ©trafen burepfreujen ft cp im red£>= 

ten SBinfel, üJtancpe ber (ciuent ift freiltcp nur auf bie 3«htnft 

berechnet, unb jur Seit nur mit einem §aufe befept, boep tragen 

fte poeptrabenbe tarnen. 2ln ben .Ifjügelabpängen hinauf galten 

bie £üuS<pen auep anfangs noep Drbnung, bie meiften paben 

»or ft cp einen mit einem ©tadetjaun umgebenen Siaum, waS 

einen ©arten ju »erratpen fepeint, §öper hinauf fomtnen fte 

in Unorbnuttg, rüden weiter auSeinanber, unb ©teinblöde, oft 

nicht eiet Heiner als fte fetbft, t)aben fiep ba^wifepen geftellt. 

3)ie beffern ©ebäube ftitbcn ftd) faft alte auf ber Släcpe 

beifammen. Unter ben Raufern, welcpe pari am ©tranbe eine 

grabe 9feipe bitben unb mit ber gront gegen bie ©ec pinauSs 

fefjert, ftnb mehrere jweiftödige, naep ?Dtuftern, bie weit über bie 

©ee pergefommen ftnb. Sie prunfen mit ©eftmfen, Sporen, 

©iebein unb ein licptfarbiger Slnftricp ermatt in ber Saufcpung, 

als Waren fte auS foliben SDtauern aufgefüprt. 

(Sin Äircptpurm, mit Sinicn in auS* unb einfpringenben 

SBinfetn, ber über bie ^jäuferreipe perüberjtept, fepeint auf ein 

arepiteftonifep »ollfommeneS Sempelbauwerf tiorbereiten ju wollen. 

9Jiit ben fcpntuden gröfsern Käufern bilben bie anbern flen¬ 

nen, bie fiep fepott auf ber ©bene einjumengen beginnen unb 

bann über bie §ügel hinauf tierbreiten, einen fonberbaren 6om 

traft, Sluffallcnb ift fepon bie primitive (Sinfacppeit ber Slnlagc, 

am meiften aber ipr Solorit. 

2/iefe Käufer, im Stil von 9Jienagericbuben, lang unb 

niebrig, auö Brettern erbaut, ftnb von ber ©cpwelle bis gunt 

©iebel mit SEpeer, fcpwarj, bie genfterftüde unb Diapmett ba* 

gegen weif angeftrtepen. 

2)aS gegierte SBefen beS DrteS, welcpeS eigen gegen bie 

gang fcpmudlofe itäcpfie Umgebung abfiidpt, maepte auf miep 
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feinen guten ©nbritcf. Sefjen wir einmal über ben Drt fjtnauö 

auf bic Sanbfcfjaft. 

Diefe Sanbfcfjaft ift fcfjön, eine bev fcfjönften auf 3>Sfanb. 

Stuf bev einen Seite bev Dcean, fo rufjig, afS ob baö fo feine 

Slrt immer märe, alö ob er ftcf) ttocfj nie bewegt unb geregt, 

feit er auSgcgoffen worben; mit einem garbenton, in bem ftcf) 

baö grüfjlingögrüit ber SBiefe unb baö Stau beö Rimmels 

verfcfjmof^en fjaben, fo eben unb glatt, baf cö einem gelüftet, 

über ifjn wegguwanbern in bic enbfofe Sßeite. Stuf ber anberit 

Seite aber Sanb voll Unruhe unb ^Bewegung, §ügef brängen 

an §ügel, wogen vor unb jurücf, eröffnen fjier ein weites llfjal, 

fprittgen bort in bie See fjinauö. Sanb unb Sieer föfen ein# 

anber ab, einem Streifen Sanb folgt ein Streifen SJieer unb 

fo fort, bis in weiter gerne baö Sluge beibc niefjt meljr auö 

eiitanbcr ju föfen vermag. Dies SllfeS von einem ifranj fjoljcr 

©ebirge umfcfjfoffen, baö ift bie Sanbfcfjaft von Stepfjavif. 
ft- 

SMefe Sanbfcfjaft würbe felbft anberöwo ju beit fcfjönen 

§äf)fcn, befonberS wenn Sonne unb Siebet jufantmcnfjdfen, 

einige SSiobificationen barin anäubringen. SBettn ber Siebet 

Slöfcn bebeeft, wenn er über bie Sec fjinwogt unb über baS 

ferne Äüftcnfanb, wenn er ben guf ber Serge umfäumt, fo baf 

man unter feinem Scfjfcicr gelb unb SBalb, SBiefen unb Sitten 

unb affe attbern JDittgc, wetcfjc 3um Sieij einer Sanbfcfjaft 

gehören, verborgen benfen famt, unb wenn bie Sonne bie 

fcfjnccigcn ©ipfd ber Serge mit ifjrcnt SSiorgenlicfjte fomttägficfj 

aufpuft, bann ift bic Sanbfcfjaft von Siepfjavif fefjr fcfjön. SSiir 

war aber nur einmal an einem gunintorgen vergönnt, fte in 

ber ganjen fßratfjt 31t fefjen. 

:3)aS SJieet unb SlbwecfjSlung in ber Dberflätfjenform er# 

fjeben fte über anbere iölänbifcpc Scenerien, foitft tfjeift fte mit 
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tiefen ben gänzlichen ifRangel ftärferer Vegetation, fo bap fte 

bet alter SBofytgefatligfeit bod) ben Einbrucf unheimlicher Debe 

erzeugt @o n>eit bad Sluge reicht, mie fcf)arf ed [tef)t, cd ftnbet 

l)ier feinen 23aum, nicht einen (Strand) 1 

216er nun hinüber nach bem Sanbe; Gentlemen, if you 

please! n>enbet ftd) ber Eapitän l)6flid) an und s4?affagiere. Sa 

gibt ed mieber eine unbehagliche Arbeit, auf bei* ©tricfleiter in’d 

23ot hinabjufommen, bei fo unruhiger (See! 

©üblich ftnb mir hoch alle glücflich im 23otc unb taffen 

und fortfchaufeln bem Sanbe jtt* 

Snbein mir und bemfetben nahen, h^cn mir micber 9Zotf), 

and bem 93ote h^raud auf ben Vrücfcnftcg ju fommen, ber in 

bie @ee hineingebaut ift* Stuf bem (Stege ftnb mir noch auf 

frembem SSoben* Sebed Vrett, bad ftd; auf Sdtanb befinbet, ift 

meit hergeführt morben über bie ©ec, oott Siormegen, Sänemarf 

ober Seutfchtanb* 

33ei bem erften (Schritt auf bad Sanb mürbe meine Stuf* 

merffamfeit fogleid) r>on einer Slnzaljt Eingeborenen in Stnfprud; 

genommen* ©iebett bid ad;t Scanner umringten und* Sie 

einen maren ftein unb fchmäd;tig, anbere grop unb l)uger, 2lllc 

trugen rothe Särte unter bem Äinn burch fcon einer ©eite jur 

anbent* Sie nteiften hatten blaffe Ocftdjter, einige bagegen 

hochrothe, ohne meiter Shtffallenbed in 3ügen ober SWienen* 

©ie ftanben ganz ruhig, mit ben Rauben in ben ^ofentafdjcnj 

felbft menn fte mit einanber fpradjen, thaten fte ed, ohne ftd) 

ju rühren, ohne eine SUZicne 51t vergehen* Eben fo ruhig mar 

ihr Vlicf, mertig Sntereffc, fautn einige SReugierbe ttcrrathenb* 

3hre Sracht hutte aud; menig 2luffälliged* ©ie beftanb and 

einem runben, niebern, mit ÜBachdteinmanb überzogenen fjute, 

Sacfe, Veinfleibern unb SBejic; le^tered aud fchmargem SSBoUcn* 
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Zeug- ©igentfjümlid) warm nur it)rc ©djulje* ©in i$länbifd)et 

©cf)ut) bebarf furzet ^dt jur 2Infcrtigung, unb jeber 3$länber 

oerfteljt ba$ fett ft SRan fd)neibet oon einem f>atbgcgerbten 

Sammfeß ein ©tüdf ab, wie c$ ungefähr für bie ©röfe bc£ 

Sufe$ papt, barauf fejjt man benfelben, fdfjlägt bie ©nben fjerauf 

unb beftimmt fo SEBeite unb Sorm be3 ©d)ul)eö; jwei 9täl)te, 

bie eine oorn jum Stifte, bie anbete hinten über bie Seifen 

machen ben ©d)ul) fertig, 9iut für ©onntag3fd)uhe oerwenbet 

man noch bie s3JZüt)e unb Äojtcn, fte mit Säubern 511 fäuinen. 

2)iefe Schuhe gewähren wenig ©d)it£ gegen bie Unebenheiten 

be$ Sebent, unb man glaubt felbft bie Steine jit fühlen, auf 

welche man bie Seute treten ficht 

2)a id) mit ber Setrachtung biefer 3$länbet halb fertig 

war unb mich auch fonft nichts h^n^erte/ weil mein ©epäcf auf 

bem Schiffe jurücfgeblieben, fo folgte ich um fo lieber gteid) 

einem istänbifchen ©tubenten unb Äaufmannöfohn oon 9?epf* 

faotf in meine SBohnung, wohin mich ju führen berfelbe ftd) 

mit gewohnter norblänbifdjer Sreunblichfeit erboten hatte* ©3 

gab bahin einen ziemlich langen 2ßeg 5 ba$ Lau$ lag an bem 

einen fübtiefen Lügelabljange, weit gurücf gen Dften, 

2Bir waren ungefähr in ber SSKitte ber Läuferreihe, welche 

ftch am ©tranbe hin§teht unb 00t welcher eine breite Strafe 

läuft, an’8 Sanb gefommem Unfer 2Beg führte erft gegen 

©üben an ben Läufern oorbei* @3 waren, wie id) mich Kfct 

überzeugte, bie großem SBohnhäufer ber Äaufleute, bie fteinern 

Sagerhäufcr unb SSerfaufMäben* 

STOeine neugierigen Sticfc in ba$ innere ber 2Bot)nungen 

belehrten mich aud)> bap id) bezüglich ihrer ®inrid)tung oon 

meinen SJJitpaffagieren nid)t falfch berichtet worben war* @6 

war lcid)t, biefe Seobachtung zu machen, ba ^>od)parterre in 
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fKcpfjaoif nicft »orfommt, Sie Äuribc, baf bie fßaffagiere beS 

SampfboteS an’S Sanb gefommen unb barunter ber fcfon er* 

wartete Seutfcfe, fatte ftcf bereits burcf ben Ort »erbrettet, 

fo baf icf manches genfer mit ben Äopfen fcföncr neugieriger 

diepfjatnferinnett befefst fanb. 3f« blauen Slugen fcfauten fcfjott 

nicft incfr fo gleid)giltig breitt, wie bie ber SRättner, wdcfen 

icf »orfer am ©tranbe begegnete, 

Slm @nbe ber §äuferreif e bogen wir in eine anbere ©träfe 

ein, welche »om ©tranbe weg in ben Ort fineinläuft, drjier 

faf tcf baib meine Slfnuttg ftd; erfüllen: jwci mäcftige Srino* 

linett mit jungen tSlänbifcfen Samen bewegten ftcf unS ent* 

gegen unb füllten faft bie gange ©träfe auS, faurn blieb 9faum, 

an bettfelbett »orbeijufoiitmen. 3cf fattc jmar, be»or id) naef 

SSIattb gelommen, avtef nieft geglaubt, baf bie ©Sbären fier 

auf ber ©träfe fpajteren, boef feineSwegS fo foef int korben 

baS äßorfommen beS SKeifrodeS erwartet, 

(Snblicf fam wieber etwas Wertes für mief, nämlicf ein 

©tüd origineller iSldnbifcfer Söeibertracft, @S war eine 

Btpfelfaube auf bem Äopfe eines SienftmäbcfenS, Siefe Ä’opf* 

bebeduttg ber 3Slättberimtcn ift ein SKittelbing ^wifefen einer 

Sipfelfaube, wie fte bie ^Bauern auf ber bater’fcfen .gwef ebene 

unter betn §rtte tragen, unb einem türfifefen gef. ©ie reid)t 

nid)t bis jurn Oeftcft ferein, fonbern in bem ^taare mit fabeln 

befeftigt bebedt fte faft nur baS §interfaupt unb an ifrem 

(Sttbe fängt an einer mit einem Silber* ober ©olbftreifen um* 

faften 2lbfcfnürung eine lange attfgelöfte Oluafte bis auf bie 

©cfultern fentttter. 

Siefe §aube ift baS einige noef im gemeinen ©ebrauef 

gefenbe Sracftftüd auf 3Stanb, Sie übrige Äleibung beS fcfbncn 

@efd)lccftS ift »ollig mobernijtrt, 3n 9?epfja»if trägt bie 3ipfel* 
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fanbe audt) bie demi-monde, unb wirb btcfetbe »on tfjren 3>tt* 

baberinnen oft mit siel ©cfdficf jutn Sofettircn benutzt. 

@d)öitc ©eftdjter ftnben ft cf) bet ben idlänbifdjen 9Jtäbcf)en 

giemlid) fetten, ober, fo fange biefefbnt itn SHtcr unter fit n fehlt 

3af)ven flehen. ©ie ftnb meiftend btaf unb f)ager, ober auch 

bauöbaef unb ffoclfrotf) big 3 um Bläulidien. (Sine ftuntpfe 9tafe 

ift tppifd), bagegen beft&en fte oft ein reid)cd liditgelbed Jjaar, 

we(d)cd ihnen, gewöhnlich nur 31111t Xf)eif in 3opfe gebunben, 

unb bad übrige frei über bie Schultern fferabwatfenb, neben ben 

blauen Singen fd)ön läft. (Sbettfo rühmen fte ftef) einer fdjlan* 

feit Xaille unb Heiner güfje, 2Bemt nun le^tcre @igettfd)aften 

alle vereinigt unb bie gd)ler auduabmdmeife nicht oorljanben 

ftnb, wie inan cd in fRepfjaoif äiemtid) oft beobachten tann, 

bann muß bad cofcttifd) fefief getragene ^äubefen bie idfütu 

bifd)e ©cf)öne »ollenben. 

SJiittlerweilc war id) an meiner 2Bof)nung angelangt, einem 

Keinen fcfwar^cit -§äuöcl)cn, Beoor ich betrat, machte id) 

bie Bemerfung, baß ber 9tauin oor ben Käufern in 'Jiepfjaoif, 

welcher mit einem ©taefetenjaun umgeben ift, nid)t eben ein 

©emüfe*, noef) weniger ein Blumengarten, fonbern ein ÄartoffeH 

feit» ift. 

9iun labe id) beit freunbtid)cn Sefer ein, ftd) 51t mir auf 

mein ©tübd)en ju begeben. (Sitten ©tu 1)1 fabe ich i£)m an,u= 

bieten, wenngleich id) if)it bitten muß, beitfelben etwaö üorjtd)tig 

51t befjanbeln, ba er eben nicht erft and ben §attben bed ©dfrei* 

nerd gefommen; bod) hoffe id), baß er ihn fo lange trägt, ald 

id) 3eit bebarf, ibm einige weitere Stotfen über bie idlänbifbe 

' ^auptftabt unb ihre (Sinwof)ner ju geben. 

Befantttlid) bedien bie Storraänner auf ihren §af)tten in 

bem nörblicben Dceait, wobei fte fd)ott ©rönlanb unb bie 

i 
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nörblicfyen Äüften son 9iorbatneriia fennen lernten, mtdj 3§tanb 

aufgefunben. Sie tarnen in bie 33ud)t »on Dtepfjaöit. Drei 

äßiertetftunben norböfttief) »on bem je$igen Drte beftnbet fict> eine 

tjeifie Duette, auö ber beftänbig Dampfwolfen in bie Suft auf 

[teigem Die üRorntänner, welche guerft fjierfjerfamen, fafjen 

aud) biefert Dampf ber Duette unb nahmen baoott SSeram 

taffung, bie SBudft tRaud)bud)t git nennen; Stepfja bebeutet nätm 

lief) in ber altnorbifdjen unb nod) in ber iölänbifcfjen Sprache 

9taud) unb Sßif ift unfere 33ucf)t. Der ÜRame blieb bann aud) 

ber an ber 23ud)t entftanbenen ttlnficbtung. 

Sind) ber SRame „Sötanb," ©Staub fdjreibt ftd) von einer 

älfntidfen SSerantaffung fjer. 

Sette ©d)ifffaf)rer fanben guerft beit sott tiefen SDteerbufen 

Zerfdfnittenen novbwefttict)en Dljeil öon Sölanb, ber alö fmlb* 

infet mit bem §auptfanbe ttur burcf) eine fet)r fdjniate Sanbenge 

jufamrnentjängt. ©ie trafen bort einen weit t'n’ö Sanb eittbrin* 

genben Shtfen in [pater Sommerzeit nod; mit ©6 erfüllt unb 

nannten batjer bad neugefunbene Sanb ©ölanb unb jenen SSufen 

©dbufen (Sfefjorb). 

Die tarnen ber idtänbifcfeit Drte ober »ielmefw ©nöben 

finb fonft fefjr einfad) ttttb wieberfjoten ftd) tjauftg bie gleichen. 

@ö beifen siete Drte fd)lcd)tn>cg „©tabir," Stätte, $laj), 

„ ©teinftabir," fteiniger fßtab, anberc „Jpolar," ^üget, ober 

9fupr, was einen t)bt)ern Jpüget bebeutet, Stt wenigen fotd)er 

^Bezeichnungen ift ber SRamc beö erften SSeft^ergreiferö aufgenotm 

men, wie cd bei bett beutfdjen DrtPnamen fo oft ber Salt ift. 

jRepfjaotf war fd)on am Slitfaitgc biefed Saptpunbertö eilte 

ber bebeutenbften -gmnbetöftationen auf ber gangen Snfet. S(ud) 

eine größere 3°^ ')0,t Sifdjerfamitien fjatte fiel) t)icr fefjott bei* 

famntett fäfsig gemad)t, aber feine je^ige Sebeutung erlangte eö 
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erft, als eS bcr Sifc bev höd)ften weltlichen unb geglichen Stellen 

nnb ber Schulen würbe. 2)ie 3af)t ber ©inwohner beS DrtcS 

betrug im Seihte 1801 nur 307. 

2)ic ganje Sübfüfte »on SSlanb, beren SInblid »on ber 

See auö ich im »origen Slbfdjnitte gefdjitbert habe, bietet auf 

einer ©rftreefung öon 120 Steilen feinen *ßla|3, wo Schiffe auf 

mehrere £agc einen gegen Stürme gefieberten Stufenthalt finben 

formten. 

©rft über bem fübwcftlichen ©nbe ber Snfel, baS in Sorm 

eines 9ted)tecfeS »orfpringt, finben ftch bie Suchten »on §a»ne= 

fjotb unb Stetyfjaoif, welche als §dfen benutzt werben fbniten. 

Sin ber Sorboft* unb Sorbweftfcitc ber Snfet finben fi<h 

viele foleher fßlä&e, unb jwar »on bcr günftigften Slrt. 2)ort treten 

hohe Serge an bie Mfte hct'an, unb bie Sufen ftnb gteichfam 

nur mit Steer erfüllte Scaler. Slllcin bie Gommunication mit 

bem Sanbe fann wegen bcS bort fiel) langer haltenbcn fßolar* 

eifeS erft in fpäterer Satjreögeit beginnen, währenb im Süben 

felbft ber SBintcr ben Schiffen fein ^inbernif fegt, ftch ju 

nahem. 

Sluch biefe Serf)ältmffe wären inbefj nicht »ermogenb ge* 

wefen, 9tet)fia»if jutn ^auptortc ju machen; benn bie weite 

Sucht »on 9iet)fia»if ift bei Söeitem nicht fo günftig, als baS 

brei Steilen füblid)er unb barum fd)on »ortljeilhafter gelegene 

§a»nefforb, welches burct) bie eng umfdjliefenben §ügel unb 

bie grofje SSiefe beS SteereS bis nahe an baS Sanb ben beften 

.§afen erfetjt. 

Slud) für bie Umgebung 9tet)fja»ifS hatte bie Statur nichts 

gethan, waS bie §cbung beS ^31aheS hätte begünftigen fönnen. 

Diefe Umgebung bilbet einen ber fterilften glecfen auf gang 

SSlanb. 
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Sic .§ügcl, auf weifen Stetyffavif sum 5E£;cit liegt, feiert 

mit langgejogenem dürfen fort, einer am anbent, nac£> verffie* 

benen Stiftungen. Sic feiften Scaler bajwiffen ftnb mit 

Sümpfen erfüllt unb über bie flafen Seiten unb bie weiten 

fUateauö auf bett Stücfen berfclbcn verbreitet ftcl) ber Sfutt 

beö bunfelit Savagefteinf au3 weif cm fre ©runbfefte beftept; 

bort unb ba flebt nof ein Stafenftücf, Stcftc ber allgemeinen 

Seele, bie einmal baö ©anje überjogen ^u fjaben [feint, unb 

in ber grate ragen ungeheure 23lbcfc auf, gteif Raufern ober 

Sfjürmen. 2luf jwei Stunbeit trifft man in biefer Stiftung von 

Stepffavif feinen großem gleiten culturfcfigen Sobenb, fo baft 

bie näfften 2lnwol)ncr beö Drteö, fowie bie von Stcpffavif 

felbft jtt ifjrer ©rfaltung immer auf bie nafje See, auf ben 

giff fang, angewiefen waren. 

2ln Stcpfjavif unb feine Umgebung fnüpfen ftf für bie 

gölanter auf feine l)iftoriffen ©rinnerungen. fner war nie 

eine SBalflftatt, wo alte Stormänncrfyäuptlinge eine get)bc auö* 

gefoften fyatten. §ter war nift bie gcriitgfte 3fingftättc, wo 

il)re 2$orfaf)ten jum Statlje jufammengefommen unb über SBer* 

brefer 31t ©erift gefeffeit. Sie jwei alten 23iffofffe, t)ol)c 

iBereljrungögegenftcmbe ber 3ölänber, waren weit bavoit, ber 

eine über bem ©ebirge, im Storbtanbe. 3a tttft eine Spuf* 

geift- ober ©Ifcngefficljtc, wie ftc fonft in 3ölanb faft an jebeö 

ober jeben Seifen ftd; fnüpfen, mi$ man oon 9to;fjamf 

ju erjagen* 

Um biefer gan^Ucfjen 2)unfelf)eit mitten, in meldet ber Drt 

immer geblieben, feigen bie SSldnber oon mo anberS f)er nod) 

jie^t mit fdjeelen Singen auf beffen ©mporfommen unb madjen 

itjrem ©roll in SBiften unb ©pottgebicfyten Suft 
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Sintere Untftänbc warnt alfo SBeranlaffung, baf Depfjaoif 

ber öjauptort ber 3nfel würbe, 

Sie fatl)olifchen Äircf)engüter, welche nact) ©nführung ber 

Deformation »out Staate cingejogcn würben, f)at berfelbc gunt 

S^eil jur ^Dotation »on Schuten unb 23eamtenftetlen »ermenbet. 

Sittel) in ber fernem Umgebung Depfj;a»ifö erhielt ber Staat 

2)omanen auö folgen ©ütern unb biefe würben nun in golge 

beö Sebürfniffeö fchnetlerer Sominunication mit bem 3Rutter= 

taitbe, wie fte bie Däfe Depffaöilö ermöglichte, jur 2luöfüf)tung 

obiger 3wcde benuft. 

Stuf biefe $3eife tarn fcfjon in früherer 3ei* ber Si£ beö 

oberften Degientngöbcamtett, beö Dberlanbeögerichtcö, ber Sdjulen 

unb am @nbe beö »ergangenen Saht'hunbertö and) ber Sif beö 

33ifd)ofö, biefer burch ©ütertaufcf), in bie 9iaf)e 'oort Dcpfjaoif. 

Saffelbe ©ebürfnif ber Soinmunicatioit führte bann auch 

baju, baf man bie genannten Snftitutionen an einem Drte »er* 

einigt wünfd)te, waö bie Slntagc einer Stabt erforberte. 2)a 

war nun Det)fja»if im Süben ber eitrige tptaf, welcher auf er 

einem hoch hiniünglich gefieberten Slufenthaltöorte für bie Schiffe 

folche Sobenbefchaffenheit bot, welche bie Slnlage eineö gröfertt 

Drtcö möglich machte. 

ÜJiit ber ^Bereinigung ber höchften Stellen unb ber einzigen 

SSilbungöauftalten ber Snfel an bem ^anbelöplabc Det)ffa»if 

waren and) bie Sebingungett für bie Spftenj einer gröfern 3af)l 

»on Familien gegeben; inbent bie Beamten nod) burd) ©rleid)* 

terung ber Slnfäfftgmachung Slnftebler htnjujiehett fuchten, warb 

Det)ffa»if jum nunmehrigen Stäbtdjen emporgehoben unb ber 

erftc, gröftc unb widjtigftc Drt ber ganzen Snfel. 

SBenn man bie Straf eit Jiepfjaiufö burchwanbert, fo erhält 

man jwar nicht beit Qsinbrucf, ben ein beutfdjcö Stäbchen macht, 
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unb barem ift befonberP bie Slujjenfeite unb bie Sauart ber 

§üufer ©cpulb. 3>icfe »erratpen ju fe£>r, baj? fte bocp eigentlich 

nur Srettcrbubcn, wenngleich mit hoppelten äßänben, 2)ie 

nteiften ftnb, »nie gefügt, fept niebrig unb habet langgeftreeft; 

man fucht nämlicp t)icr 9taum in ber horizontalen IRicptung ju 

gewinnen, burep ©emaeper neben einattber, nicht wie bei uns 

in her »erticalen, burd) Stocfwerle über einanber. ©P foftet in 

9lepffa»il ber Saugruitb nichts, unb t)of)e Raufer würben fiep 

auch bei beit faft nie fcpweigenben Sßinben als unpraftifd) er* 

weifen. 

3)aP einzige SßopnungPgebäube beS (StiftamtmannP unb 

bie Kitcpe in 9ieplja»if ftnb ganz auö Sacffteinen aufgebaut, 

unb einige anbere Raufer fielen auf einer gemauerten @runb= 

fefte. 2lufierpalb fRepfja»if ift nur ein einziges gemauertes ®e* 

bäubc auf SPlaitb, nämlicp bie Kirche an bem ehemaligen Si* 

fcpofPftpe .gwlar im Siorblanbc. 

fRepffabif hat fein reiches unb fein armeP Duartier, eine 

SUt* unb eine fReuftabt, feine fßaläfte unb feine Jütten. 

3m 3aprc 1855 zahlte fRepfjaoif 1354 ©inwohnet, fept 

maprfcpeinlicp bie »ollen 1400. 

3)er gläcpenraum ber ganzen Snfcl 3ölanb betragt 2000 

Duabratmcilen. Söerbeit alle bie fleinen ©inbueptungen an ber 

Küfte weggered)tet, fo bleiben circa 1800 Süuabratmeilen, alfo 

immerhin noch 400 mehr, als baP Königreich Saietn beftht* 

iDarauf leben 63,000 ÜRenfcpen. 

2)ie 3nfel, ber Krone Dänemar! einoerleibt, ift politifcp 
# 

in brei Slcmtev abgetfyeitt, ober, wie wir fagen würben, SRegie* 

TungSbesivfe, (Sin 2lmt ift im (Sübtanbe, ein attbereS im 2Bcft- 

lanbe unb ein britteö im Dtorb* unb Dftlanbe* 

2)ie brei SSorfianbe biefer Slemter (Slintmänner) ftnb ganj 
SB in Her, 3 
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unabhängig von einattber, Xer Slmtmann beS ©üblanbeS geid)- 

net ftd) nur baburd) vor ben anbetn aus, baf er allein mit 

bem Sifdjofe bie Sermaltung ber geiftti<f>en S)inge ber ganzen 

Snfel gu beforgen i)aL (Sr führt barum ben Xitel Stifte 

amtmawu 

SebeS 2lmt ift mieber in mehrere Heinere Xiftricte, Süffel, 

geteilt £)er ^Beamte eines folgen SDiftricteS, ber ©pffelmamt, 

ift gugleid) dichter, *ßoltgei* unb ©teuerbeamter, 3>ebeS ©pffel 

verfällt in mehrere ©emeinben, £reppe, bereu Sorftänbe, §repp* 

ftorri, bie Säuern auS ftd) burd) SBahl beftimmem 

§ür bie 3nfet befteht ferner ein oberster (Gerichtshof, aus 

einem ffiorftanbe unb gmei 2lf[efforen gufammengefefct; eben fo 

ein DberfteuerperceptionSamt, bie Sanbvogtei, 

Ueber gang SSlanb jtnb gehn praftifche Slergte vertheilt, 

bereu mancher einen Segirf von ber ©röpe eines Heinen beut- 

fd;en Königreiches f^t* §ür bie Seitung beS 9JtebicinalmefenS 

ift ein SanbphpjifuS beftellt 

3n fachlicher Segiehung hübet bie gange Snfel ein SiS- 

thum, „Stift" X)ieS gerfallt in *ßrobfteicn unb Pfarreien* 2)ie 

©rengert einer 5ßrobftei fallen mit beiten eines ©pffel gufammen, 

unb bereit üBorftanb mahlen bie Pfarrer aus ftd), 

Soit SilbungSanftalten beftcl)en für gang SSlaitb eine 

8ateinfd)ule unb eine XIjeologenfd)ule. Sin ber erftern ftitb ein 

SRector unb fünf ^rofefforeit thätig unb ift bie 2)aiter ber ©tu- 

biengeit fed)S Saljre, 2)aS Slbfolutorium von biefer ©d)itle bc* 

fäl)igt gum Uebertritt an eine h^here Sehranftalt, beljufS eines 

gachftubiumS* 2lit ber Xheologcnfd)ule ftitb brei Cßrofefforcn 

angeftellt; ber Sefud) ift auf gm ei Safjre fejigefeftt 

Stepfjavif ift ber ©i£ beS ©tiftamtmanneS mit einem ©c- 

cretär, beS ©berlanbcSgerid)tcS, beS Oberfteuerbcamteit, beS Sanb- 
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pf)pfifuö, bes 23ifcf)of8 mit ©ecretür unb ber Schuten; ferner 

ftnb ba ein ©pffelmanit unb ein Cßrobft» 

3n Otepfjaoif ftnb treijefn Äaufleutc, Selättbcr, Säuen unb 

ein Seutfdfer auö Hamburg, Sie (extern wohnen feibft nictjt 

bort,-foitbern befuct;cn nur im Sommer bic 3nfel; bie ©efdfäfte 

führen it>re gactoren. 

Sin beut Drte ift bie Slpotljefe für baS ©übamt unb bie 

fonigtid)e S3ud)brucferei. 

93on §anbmer!ern ftnben fiel) f)ier ein 33uc£)binber, ein 

©attler, ein SBäcfer (Seutfcfjer), ein ©olbfcfjmieb, ein ©cfnnieb, 

ein ©pängler (Seutfcfyer). 

crfdjeiitt eine idlänbifcfye 3eitung (SftonatSblatt, betitelt 

„Ser Nationale"), unb bereit SRebactcur mofjnt ba. 

3n Siepffaoif ift bad einzige ©aftlfauö auf 3@lanb, im 

93cft^ einer Slcticngefeltfcfyaft, Sic noc£) übrige Seoölferung 

näfjrt ftd) f>auptfarf;Iic£> »om gifdtfang. (Sin nafyed Torfmoor, 

gaben ber Schiffe, grembcnfüljrung geben auef) nod) ©injclnen 

SSerbienft. 

©o glaube id) benit bem Sefer einen Ueberblid oon ber 

Slrt ber 23coölferung ber iPlanbtfd)en .ifjauptftabt gegeben ju 

f)aben. 

Slufer bem ©tiftöamtmann, nunmehr ©raf Srampe, mit 

feiner gantilic unb ben bänifcfjen gactoren ber Äaufleute beftefyt 

biefe ©eoolferung gaitj auö geborenen Sölänbern, Söebet ber 

Slufenttjalt auf biefer Sitfel, noef) b)ot)e Sefolbungcn ftnb für bie 

Satten »erlodenb, t;ier ©taatö ? ober ftird)enbienft ju fud)en. 

Saju fommt, baf bie iölänbifd)e ©prad)e, @erid)tö* uttb 

&ii'd)enfptacf)e, meiere bott bänifdtett ßungett, von bem SBcidten 

uttb Slbgefdtliffetten ifrer Sprache oenobljitt, fetjr ferner jtt ge- 

braud)en ift. Sagegen fyabett bie meiften iöläitbifdjcit ^Beamten 
3* 
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unb bie Setter an ben Sizilien itjre Stubten in Äopenpageit 

gemacht, unb ba bie Sölänber faft nur, wenigftenS auf längere 

3eit, mit Dänen in Serüfyrung fontnten, unb jubem fe£>r t>iele 

Neigung fyaben, frembed, gefcfyliffetteS Söefen angunefymen, fo 

fam e$, baf in Siepfjavif allgemein, aurf) in rein iälänbifcben 

gamtftcn, trop bei* fonftigen Abneigung gegen baö Däneittfyum, 

bie bänifc^e Sitte Ijerrfcfyenb geworben. 

Diefe Sitte ift §u vcrwanbt mit ber norbbeutfdjen, als 

baf eS notfywenbig märe, mef)r bavon ju fagett. 3d) benterfte, 

baf man in Stepfiavif 2Ule$ baoon bi$ in’S fleinfte Detail 

nacf)äual)men beftrebt ift, wobei eS aber oft nur bei einem wenig 

gelungenen SSerfucfye bleiben ntuf. So l)at man bie Slbcnb* 

t£>eegefctlfct>aften auf’S ©enauejie copirt, bis auf’e Dbdüercfyen 

beS J^aufed, wcldjeS auf beut (Klavier flimpert unb bie Sieber 

vom Dacfyftein unb frönen Steiennarf fingt 

©letcf)Wo£)l ift eä fonft mit ber SRujtf in 3#lattb fefyr 

fcl)(ed)t beftellt; e$ gibt ba nur einen einzigen nutftfalifcp ge= 

faulten SDtann, ben Drganiften von Diepfjavif. 

2üle Storblänber fütb befanntlicp grope Siebenter von get* 

ftigen ©etränfen unb in biefem fünfte fielen bie 36lättber ifyren 

StamnieSbrubern wofyl itidjt nad). Davon fanit man ftd) fcfyon 

in ben Strafen Otepfjavifö überzeugen. 

SSiele 3$länber fyaben bie 2lnfid)t, in 9iepfjaoif fei eine 

größere Sittenverberbitip al$ anberämo im Sanbe, unb ba3 fei 

eine notfymeitbige golge ber „grofen Stabt," wie baä and) in 

tßariö unb Sonbon ber galt* @3 würbe einmal ernftlid) in 

grage gezogen, ob man bie Schulen itad) 9iepf(avif verlegen 

föitne, bemt bie Jünglinge möchten leiben unter ber (Korruption 

ber §auptftabt! Dort ift eine Kneipe, wof)l bie einzige gefät>r^ 

liepe Ätippe für bie ftubirenbe Sugettb. 

4 
4 
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©in ©utöbeftßet be$ 9forbweft(anbe$, gewiß einet bet 

waderften ÜRÄnner unb tüd)tigften Defonotnen auf bet 3nfel, 

fagte mir: Die 3nboIeng bet bänifd)en Regierung unb bet 

übermäßige ©enuß oon Srartntwein unb Kaffee feiner Sanbö- 

(eute feien t£)r 9lationalunglüef- Der SJlann uürb 9?edE)t gehabt 

haben- 2öie bie ©binefen mit .Opium, fo oerfepen ft et) bie 

(änber burct) bänifc^en gufel in einen 3#anb irbifdjer Selige 

feit; ^wat nach ihrem ©runbfape: 2Bir f)aben fonft fein am 

bereö QSergnügem 

Der SBinter muß in 38lanb freilich eine fef)r langweilige 

3eit fein, nur fedf)6 Stunben 2id)t, fein wahrer Dag- Da \>em 

treibt man ftcb in Stepfjaruf bie langen Slbenbe burct) ffiiftten 

unb ba3 Sefen oon beutfdjen unb franjöftfchen Romanen in 

banifd)en Ueberfeßungen- ÜJi andren SBinter f)at ftct) and) fd)on 

ba$ junge Sotf burd) tt)eatralifd)e ffiorfteflungen, bie im ©aft- 

häufe aufgeföt>rt würben, abgefftrjt Satte, wobei bie ÜRuftf 

eine Drehorgel beforgt, gibt e£ immer mehrere für bie oerfchie* 

benen Slaffen ber @efetlfd)aft; fo gibt e8 einen Sali ber Dienft* 

mäbchen. 

Der grühling fdjmücft auf SSlaitb feinen Saum mit grü¬ 

nem Saub unb tojtgen Stützen, er wecft nicht bcn Serchengefang 

auf ben Sturen, e$ teuren bie Schwalben nicht wieber, aber 

Schiffe fetjren wieber, mit 3eitungen, Süchetn, manchmal mit 

engtifchen Douriften unb beutfd)en ©eiehrten- Der Kreislauf 

geiftigen Sebenö jwifchen 3$lanb unb ©uropa, ber ben SBinter 

über geftodt ^atte, beginnt wieber- Datf ift gartj ein anbere$ 

Srühtingöwehen auf biefer norbifchen Snfet al$ bet un$- 

Sretnbe werben in SRepfjaoif, befonbetö wenn fte in wiffen- 

fchaftlichen 3^ecfen bahin fommen, auf6 3uttorfommenbfte be- 

hanbelt- So waren wir Deutfchen 31t wieberholten ÜJlalen ®äfte 

✓ 

t 
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beS ©tiftamtmannS, beS ©ifdfofS, unb 31t unferm 2lbfd)iebe lub 

uns bie ganje ^onoratiorenwelt 31t einem SlbfdfiebSfcfte im 

©aftfyofe, 

©ei einem iDinet in SSlanb wirb §tcntlid) siel geturnten 

unb »erben siele Dieben gehalten. 2öaS ber ©übbeutfdfe luftig 

ober gemütt)licl) nennt, fennt man nid)t. ©er Eingriff auf bie 

glüfftgfeitcn gefd;ic£)t immer in Kolonnen. ©on betr 3weien, 

»elcfye ft cf) jutrinfcn, ift Seber setpflicfjtet, für ftdj fteben bis 

adjt Slnbere ober bie ganje ©erfatnmlung als 3eugen aufjubie- 

ten für ben sorjunetjmenben Slot, unb ba bie 3eugenfc^aft im 

ÜJiittrinfen befielt, fo »irb immer faft bie ganje Safel in DJiit* 

leibenfd)aft gezogen. 3)ie Soafte, welche bie 3eiträume 3»ifcf)en 

bem Stinten ausfüllen, ent»icfeln ft di gern 31t langen ©anc= 

getiten ber ©efetlfdjaftSmitglieber unter eirtanber. 

Sluferbem »irb man aber leidet eine Dteitje son 3ügen ent= 

beeten, fo»ot)l in ben pt)i?ftfcf)en als geiftigen ©eiten biefeS 

©olfeS, »elct)e 3eit8niß geben, baß hier nod) ein ecßteS ßwtiQ* 

lein ber großen germanifcfyen ©ölferfamilie lebt, eben fo berufen 

31t einem ßoßern Kulturleben unb geiftiger 2Beltf)errfd)aft, »ie 

baS ®att3e, beffen ein Sfjeil cS ift. ©iefeS aber »eiter aus* 

3ufüf;ren, ift nid)t meine Slttfgabe, icfi »erbe bagegen serfucfyen, 

ben Sefer 31t einem SageSritt tn’SSnnere bcrSnfet sorjubereiten. 



2)ie 2lrt, ein Sanb ju bereifen, fängt fe£>r sott bet SSefcfaf* 

fentjeit feinet Oberfläche ab, 3$ fabe bem Sefer serfptocfen, 

ifn auf einem 9iitt in’ö Sanb mit mit $u nehmen. 

9JJan muf in Sbianb reiten, eö ift bort auf feine anbete 

2Irt fottjitfommcn, al$ 511 5ßfetbe. (Sitt SBagcn ober ein äßcg 

für einen SBagen ejiftiren bitrd) bie ganje Snfef nicf)t. ein 
\ • 

SBanbetn p guf nur auf wenig erhebliche ©treffen, etwa son 

einem ^artfe jttm ^acfbarfattfe, würbe mancfpaf eine Urtmög* 

lidffeit fein, 

SJfan benfe ftcf) ein Sanb sott einer Otofe, welche bie beö 

Königreiche 33aiern rtocf jiemtich übertrifft, ©iefcö Sanb wäre 

ganj mit Oebirgen erfutft, wetcfe an äpöfe bem ^»arje ober 

Sficfcngcbirge gleich fällten, in cittjeinen ©ipfcln bicfelben aber 

noch überträfen. 3>n ben Sfälern ftrömten Siüffe, Wefcfe an 

äßaffcrmenge bem Sffain, ber obern Sottatt, an ©cfnelligfeit 

beö SaufeS aber ben reifenbffett 21fpenftüffen, wie bem 3nn 

ober ber 3far, gleich wären. 

(Sin folcfeö Sanb benfe man ftef) ofne ©trafen ttnb ©rücfen, 

bie menfdflicfen 2Bofnttngen barauf p>ei bis brei ©tunben, fa 
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mitunter eben fo ’oiefe Sagereifen non einanber entfernt, fo tjat 

man ein ungefähres 23ilb non SSlanb, 

Sur ben SBalb, welcher bie beutfehen Sanbfcbaften unb 

©ebirge fct>mücft, barf man in biefeS 23ilb nicht aufnehmen, 

3)er Slbgang bei* Sßälber ift aber non großer SBebeutung 

beim Seifen in einem Sanbe, in welchem eS nicht Strafen unb 

©rüden gibt* 

3n einem fotzen ?anbe hat begreiflich bie 9^achbarfct;aft 

niel weitere ©renjen als wie bei unS, 2luf nier, fünf unb 

noch mehr Stunben begegnen ftd) bort bie Seute mit bem mär* 

mern §änbcbrucf beS Sad)barn, 

Nehmen wir eine Äarte von ©uropa in bie §anb unb be* 

fehert unS barauf SSlattb, ©S liegt hoch oben in bem Dcean, 

ber ©uropa non Slmerifa fdjeibet unb ber 2lttantifche 

©he ftch berfelbe in bem weiten Saume an bem Sorbpole aitS* 

bel)nt, wo bie ©renjen ber ©ontinente ftch im ewigen ©ife ner* 

bergen, liegt j\wifcf)en Norwegen unb ©rönlanb bie Snfel „©iS* 

lanb" auSgebrcitet, gleichfam eine ©rüde jwifdn'n ber alten unb 

neuen 2ßelt, 

©in *ßunft, in ber Stitte ber 3nfel gebaut, liegt 80 

Steilen non einem nächsten fünfte an ber Äüfte ©rönlanbS, 

180 Steilen non einem an ber Äüfte SormegeitS, 140 Steilen 

nom @ap Sßratl), bem äitferften nörblidjcn ©nbe SdjottlanbS, 

unb 60 Steilen non ben gärinfetn, 

Set Steribian non gerro burdjfchneibet SSlanb in ber ?lrt, 

baf bie eine Mfte 7 ©rab weftlich, bie anbere 4 ©rab öftlid) 

banon liegt. Seine Breite ift nom 63ften bis jum 66ften ©rabe 

nörblicb beS SlequatorS* 

Sic große Snfel ift aber auf ber Äarte nur ein Heiner 

Sied, ben wir mit bem Säumen jubeden mögen. Sie ©röfe 
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l)ängt ba »am DJfafiftab ber Äarte ab* Serjeichnet ftnbet man 

baran gewöhnlich nur aufjer einigen (Sapö ben Dtt 9fepfia»if, 

bett Serg §efla itnb einige weitere Striche, bie anjeigen fallen, 

ba£ bai Sanb gebirgig ift* 3f)rer garm nad) bilbet bie Snfel 

ein Dtechtecf, welches ftd) nad) bem langem £)urd)meffer »an 

Diarbaft nad) Sübmeft erftredt* 3n Dfarbweft t)ängt eine burd) 

DJleerbufen vielfach jerfd)nittene §atbinfel am §auptlanbe* 35ie 

Sänge beS leptern »an Dfarbaft nad) Sübweft beträgt circa fünf- 

unb»iergig, bie Sreite breifig geagraphifdje DJfeilen* 

2Bte grap and) nun biefeS 8anb auf ber Jfarte erfdjeinen 

möchte, baS, was »an bemfelben bewafjnt wirb, ift im Serl)ält* 

nif jurn ©anjen feljr wenig* @S ift ein faum einige DJfeilen 

breiter Saum, ber J?üfte entlang-, um einen ungeheuren unbe* 

mahnten innern Äern* 

Slrn fcfjmalften ift biefer Saum in einer ©rftredung »an 

circa fünfunbjwanjig DJfeilen an ber Sübaftfüfte, wa bie hohen 

©letfdjerptateau’S faft unmittelbar au$ ber See auffteigen, wie 

ich ba$ fchan gefchilbert fyabt. Sin ben anbern ©renjen beS 

§auptlanbeS fteigen bie Mahnungen in manchen Shälern tiefer 

in’S innere hinauf, aber am weiteren auch nur fteben bis ad)t 

DJfeilen* 

2lud) auf ber ganzen narbweftlid)en ^albinfel fann nur 

ber unmittelbare jfüjlenfaum, aber eigentlich ber guf* ber Serge, 

ehe fte ftd) im DJfeere »erbergen, bewaljnt werben* 

Sßenn man »am glad)enraum ber gangen Snfel (1800 

Duabratmeilen) 900 Duabratmcilen als burdjauS fteril, wie 

bie ©Ictfdjcr, baS mit Steinfd)utt bebecfte §ad)(anb itnb bie %cU 

fen in Slbgug bringt, fa bleiben nach 900 ®e»iertmeiten als 

bewohnbares Sanb. Unter biefen 900 DJfeilen ftnb aber unge* 

heure Striche, welche ben Sewaljnetn nur als SBeibe für Schafe 
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unb baö nur föcfft fpätlid), nufbar worben. Sind) btefeö wofw 

unb nufbare Sanb ift butdjauö mit ©ebirgen erfüllt, unb nur 

in ganj fleinen ©ejirfen, in 2Bcft unb ©übweft, ftnfen bie 

©erge jur .£öfe »on £ügetn £>erab, bie aber wegen it)reö fel= 

fügen ©runbeö ber (Sultur fittbcrlicf) ftnb. 

2rrot fat cirea 850,000 ©nwofner. SBare ber bewohnte 

3^f)eif bicfeö 2ltpenlanbcö burcfauö in eine .fjofc »on 3000 biö 

4000 §uf über bie ©leercöflädjc i)inaufgerücft, fo möchte feine 

©eoolfetung um bie §älfte geringer fein. Sei einer folgen 

.Öbfcnlage würbe eö aber, abgefefen »on anbern ©inflüffen, ein 

flima äfnlid) bcm »on Sölanb faben. ©iütbe Sölanb in bem 

Sölafe wie £prot, mit ber angenommenen ^öfjcnlage, beoßlfcrt 

fein, fo möchte eö ungefähr eine SJlillion ©inwofncr jäften. 

3n ber Statur ift nirgenbö SEBillfür ober Unorbnung, bei 

allen iften .fjet»orbringungen ift ftc nacf ©efefcn »erfahren, 

wenn bet SJtenfd) biefelben aucf) nicht überall aufjuftnben unb 

barjulegcn »etmag. 2lucf in ber ©eftaltung ber Oberfläche 

eineö Sanbeö, im ©au ber ©ebirgc, in bcren ©ettfeilung, 2lw 

orbnung unb fform ift eine ©efejjmafigfeit gu erfennen. 

3n 3ölanb fann man üiet ^auptgcbirgöjüge unterfcfjeiben, 

einen füböftlicfcn, weftlicfen, nörbltd)cn unb norbweftticfen. 2lm 

untern Saufe beö größten Sluffeö ber Snfel, im ©üben, ergebt 

ftd) mit jWci mächtigen ©rengpfeitem, bem §ef(a unb bem 

(Spiafiallafölul, ein ©cbivgögitg in einer ©reite »on adit ©leiten, 

ber »on ba in oftoftnorbticfer Stiftung fortfeft. ©rft Heinere 

©cbirgftode ober Stüden an einanber reifenb, fcftieft er fiel) 

halb in ber unbefannten ©letfdjerwüfte beö Älofajötul (Äluft* 

gletfcfer) gu einem einzigen, 150 ©ebiertmeilen, faft bie falbe 

©reite ber ganzen Snfel einnefmenben ©ebirgöftorf gufammen, 

Heber bem nörblicfen OÜanbe biefcö ©iöplateau’ö, welker in 
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einer (Srftreefung non acfytjefyn geogtaphifdien Steilen in weft* 

lieber Stiftung nom Snnern bev Snfel an bie Dftfüfte hinüber* 

§iel>t, fept berfetbe ©cbirgSjitg in einzelnen fegeibergeit unb 

Diücfen an bie norböfttidje itüfte fort. 

3n biefem ©üboftgebirge ergebt ft cf) bie Snfel am höchften. 

2)er ©übtanb beS Ätofajöful fteigt in bem ©Sgewötbe beS 

Dräfa bis ju 6000 fßatifer guß §ö£)e über bie 93teereSftäche 

auf. gaft baS ganje ©ebirge ift nufcanifcf), unb non f)ier 

gingen bie größten SSerfjeerungen aus, welche bie 3nfel im 

Saufe ber 3af)rl)unberte betroffen faben. 3n biefem (Gebirge 

ftnb bie 93ulcane §efla, ©pfafiaftajöfut, ©faptarfetlföful, Dräfa, 

$rot(abpngia, §crbubreib. Die festem beiben ergoffen bie größten 

Sanaftröme, bie nun einen gläcfenra'um non einem falben §un= 

bert Duabratmeiien bebeefen. 

2)er meftticf)c ©ebirgSjug ergebt ftet) nörbtid) non 9tepl* 

janif an jmei engen, tief eingefdfnittenen SReerbufen mit bem 

©Sfa* unb ©fatbgebirge 51t einer anfeßnlidjcn §öhe, mit einer 

©reite non fünf Söteitcn. ®r jiet)t, anfangs mannigfach geglie* 

bert, in Dft=9torb*Dftricf)tung fort, fcbließt ftd) aber aud) halb 

in ben (SiSptateauS, erfttid) beS Sängajöful, bann öftlidjer, in 

ber 9J?itte ber 3nfet, beS SIrnafetlS* ober öpofföfui, ju einzigen 

ungeheuren ©töcfen jufammen. Der Dftranb beS §offöful ftct)t 

bem Söeftranbe beS Äfofaföful gegenüber. 3wifd)enburd) fteigt 

baS £f)at bet &h'or0au h«auf, jum berüchtigten ©prengifanbe* 

tnege, nom ©üb* nach bem 9torblanbc. 

3m toeftlidjen Scheite biefeS ©ebitgeS ftnbcn ftch manche 

freunblidfc 2ßiefentf)älcr, wie bie SSerge oft in füf)nen impofan* 

ten formen aufftreben, fo baß bort unb ba großartige unb ba* 

bei anmuthige 2Ilpenlanbfd)aften entftehen. 

3n feinet mitttern Legion ift baS ©ebirge größtentheitS 
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vulcantfcf) unb ftnben ftd) ba auSgebehtttc Savaftrome, tx>etc^c 

aber alle bei* vorhiftorifchen, jener Seit angeboren, wo bie 3nfel 

noch ntcf)t aufgefunben nnb nicht bewohnt War. 

•Jiörblicf) vor biefem ©ebirge unb noch gum Ztyil an ben 

2lbf)ängen beS Älofajöfut, breitet ftef) ein n>eite6 §ocf)lanb auS. 

DiefeS ^ochtanb ftreett fiel; mit einer inittlern §of)e von 1600 

*ßarifer guß über betn SSWeere, mit einer Sreite von jefjrt bis 

gwölf unb einer Sange von fünfunbjwangig bis breißig geogra* 

p{)ifct)en teilen, von Söeft nach Dft Seim Oberfläche in 

fanggejogenen ^)ügelrücfcn wellig gebrochen, ift gang mit feinem 

unb grobem ©cftcinStrümmern bebeeft, völlig fteril. Deren 

öftlichcS Drittfjeil nehmen bie Savamaffen beS Dröllabpngja 

unb §erbubreib ein. 

©nige tiefe SelSfchluchten fdjiteiben quer in btefeS ^och- 

lanb* 3n ihnen fammeln jtri) bie SBaffer von ben baljinter lie* 

genben ©Splateau’S gu mächtigen, milchweißen ©letfcfyerflüffen, 

um gu bem nörblicf)en SJleere hhtabgujWmen. 

Die 9iänber biefer Schluchten werben atlm&lig h^her/ auch 

quer eingefchnitten, unb vermitteln fo bie Verbinbung beS ^och* 

lanbeS mit bem ©ebirge beS SftorblanbeS. 

DaS nörbliche ©ebirge läßt ein eigenes abgefchlojfcneS 

Sanbchen entstehen, welches, wie geographifcb, fo auch t)tnjtd)t* 

lieh ber Sevölferung, fo manches ©gentf)ümliche gegen anbere 

Dheile SSlanbS beftßt. 

DiefeS ©ebirge ift burd) viele von @üb gegen sJiorb jie* 

henbe Xfyaltx, welche ftcl) in langen SDlecrbufen fortfepen, viel* 

fach jctfdjnitten unb gegliebert. Die Üßlateaufonnen treten an 

feinen Sergen gurücf gegen ©ipfel unb Stiicfenformen. Sclbft 

Äammformen fommen vor. Der Vegetation bietet eS eine viel 

entwicfeltere unb größere Oberfläche, als baS an irgenb einem 
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anbertt Spile ber Snfel ber Satt ift. 9tur wenige ©ipfel et* 

reifen bie ©rennen beb ewigen ©epteeb; bic weiften Serge ftnb 

mit SBeiben bebeeft unb rahmen Später ein, beten ©ofjte fette 

SBiefcit bilbet. 

Siefe Spier unb bie breiten Säume ber Steerbufen ftnb 

reid) mit Slnfteblungen bebeeft, bib tief itt’b Snnere pnein, unb 

fo fommt eb, baf ber Steifenbe wiber fein Sermutpn im Sterben 

ber 3nfel ein ©ebirgblünbepn ftnbct, bab bie bevötfertften unb 

cultivirteften Siftricte beb gangen Sanbeb cntplt. Saran ift 

aber bie ©cftaltung ber Sanbe6oberfXact;e ©cpdb. 

9tur ein Heiner Spil beb norblicptt ©ebirgeb, an feiner 

©renje gegen bab §od)Ianb im Dften, am ©ec Stpwatn (glie* 

genfee) ift vulcanffcp bocf) rup bie vulcanifcp Sptigfeit ba, 

aupr in ben pifen Schwefel eqeugenben Duellen, au cf) fcpn 

feit vielen Sappmbcrteru 

©in vierter größerer ©ebirgbgug erfüllt bie norbweftlicp 

Jpalbinfel, welche, von tiefen Sufcit gerfef^nitten, niep uitäplid) 

einer Dtiefenfrebbfcpere, ftd) in’b SDteer pnaubftrecft. 

3n biefem ©ebtrge ift bab Sluftreten beb bafaltifcpn @e* 

fteinb, aub welcptn bie Snfet beftep, in prijontal erftredten 

Sagen am gropirtigften unb beutlicpten entwicfelt. Sapt bie 

©eftaltung beb ©ebirgeb. Gintweber ftnb bic bib ju 2000 fßa* 

rifer Sufi unb barüber aufgefd)id)tcten Sagen grabe, fenfted)t ab* 

gefeptitten, fo baf am guf iper Serge jum Stecre ein faunt 

einige putbert ©epitte breiter ©aum übrig blieb, ben bie 

SRenfcpn für tpe Stieberlaffungen bettupn tonnten, ober fte 

bilbett regeimäftige Serraffcn von ber fcpnften Steppenfortn, 

welche ju ob er ft in weiten fßlateau’b enbigen, 3tt jwei fünften, 

int ©lamu unb Srangaföful (1941 fprifer Sufi) fteigt bab 

©ebtrge über bie ©rertge beb ewigen ©epteeb pnattf, Sie 
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Sewogncr tiefet SanbtgeileS ftnb als btc beften ©d)iff6leute 

gerühmt, benn gier ift ba$ SOJeer faft btc einzige ©träfe* 

©üblicg von ber großen norbweftlicgen §albtnfel tritt eine 

anbere Heinere atö ein fcgmaler, aber fegr langer Streifen in 

ba3 SJieer ginau$* ©iefe §albinfel ift mit einem ©ebirge er* 

füllt, welches mit bert bteger befcgriebenen in feiner unmittel* 

baren Serbinbuitg ftegt 

3m auf elften Sßeften biefer ^albinfel ergebt fiel) bie ©let* 

fdjetppramibc be£ ©naefeltöjöful gur §bge von 4300 f?arifer 

Suf unb leuchtet geiftergaft weit ginattS in ben Dcean* Son 

ba fegt ba$ ©ebirge an fünfgegn Steilen in 9tüden unb Äegel* 

formen nad) Dften fort, bis eS an bem gegren ©radjptfeget beS 

^änla gegen baS 3nnere fein ©nbe ftrtbet* ©er ©naefetlStoful 

ift ein Sulcan unb über baS gange ©ebirge ftnb folcge §erbe 

vertgeilt, bereu ©gätigfeit aber aueg in bie vorgiftorifege Seit 

gitrüdfällt 

(Sin (ignlidjeS ifolirteS unb vulcanifd)eS ©ebirge bebedt bie 

^palbinfel, womit 3Slanb im äuferften ©übweften enbigt 

©ie gange Snfel ift alfo ein weitet ©ebirgslaitb mit einem 

in feiner Slrt einzigen Sau auf ber gangen (Srbfefte* Sei biefern 

Sau ift eine beftimmte Stiftung ber 3^9^ nur verftedt ange* 

beutet, ober wenn fte in einem ©geile auSgefprocgen, wie gum 

Seifpiel int ^pefla unb feinen *ßaraHelrücfen, fo ift fte in einem 

aitbern gleid; anliegenben wieber ganglid) verwifd)t, wie in ben 

vom §cfla fübltcgeit eiSbebedten ©toefen beS ©orfajofitl, ©inb* 

fjaltajöful unb anbern* ©o gewif als biefc ©ebirge unter 

StcereSbebedung entftanben, eben fo ftd)er war eS ein tiefet unb 

rugigeS SBaffer* 2ln ben ©cbirgeit SSlanbS mit igrer vorgerr* 

fegenben Steigung gur ^lateaubilbung, gunt 3nfammenfcgliefen 

in grofen mafjtgen ©töden, erfegeinen bie furgen, rabial ein* 



48 T a $ S a u t-. 

gefcnften Später regelmäßig an ben Staub l)tnau3gebrängt, 

unb jeher Tßeil bc£ ©ebirgeä, ber innerfte wie bei* äußerfte, 

crt>dtt gleichen SBertf). 2)uvd) biefen Sau ftefjcn fie im grellften 

©egenfa^e 511m Sltpengebirge, welches bie xeicf)fte ©lieberung in 

regelmäßiger Folge ber t>erfcf)iebenwertf)igen Tfyäler unb Äetten 

barftetlt. Sluffatlcnb Ijaben iene ©ebirge 511111 großen Tfyetl 

2let)nlict)feit mit bem ait$ fo Derfdjiebencn ©efteinSclementen be* 

fteßenben fübbeutfcfyen Suragebirge, weld)e$ and) unter ruhigen 

äußern Serfyältniffen entftanben ift. 

T)ie große @i$proDin5 be$ Älofajöful ift nid)t£ Slnbereä 

als ein 5ufammenf)ängenbe3 Sßlateau, gewiß mit Dielen Uneben¬ 

heiten , mit liefen unb §öf)cn, aber feincSwegS ftrtb innerhalb 

feiner unüberfdjreitbaren ©renjen eisfreie Später 51t Dennutljen, 

wenn nict;t fd)on auS pljpfifalifcfyen ©rünben, auS folgen, welche 

bie 2lrt beö galten ©ebirgbaueä an bie §anb gibt 

2)ic Strom* ober Flußgebiete eiltet Sanbe^, ba$ heißt bie 

^auptflüffe mit ihren Stebenflüffen, ftefyen burd) ihre Stiftung, 

Sertfyeilung, ©lieberung in ber innigften SBechfelbejiehung 511111 

topifdjen Sau beffelben, 511m Sau feiner ©ebirge. Um bie geo* 

grapl)ifd)e ${1550 Don SSlanb 51t Dollenben, muß ich baljer nod) 

SinigeS Don feinen Flußgebieten fagen. 

SÖlan unterfefjeibet bei Strömen nad) bem ßfjaraftcr ber 

Sanbfcfjaften, burd) welche fie fließen, gewöhnlich brei 2ibtl)eitun* 

gen iljre$ Saufet, nämlich einen obern, mittlern unb untern 

Sauf. @0 Ijat bie 2)onau am Saume ber fdjwäbifd) baier’fc^en 

§od)cbene fyn ihren obern, burd) baS öfterreid)ifche Stufenlanb 

ihren mittlern unb burd) bie Tiefebenen Ungarns unb ber 2Bal* 

lachet ihren untern Sauf. 3n SSlaitb ift ein einiges Stromgebiet, *) 

*) 2)aö „Sängenttjal" Jtrug’S von sJtit>t>a, n?ctd;e$ atfo wirtlich »or&anben, nur 
nicfyt in ber 3lu$behnung, wie jener eö i>ermutf)ete unb nid;t int SLrach&tgebirge. 
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melcfyeö jene bret djarafteriftifcfyen 3Serfd)ieben^etten be$ Saufet 

nad)n>eifen läjjt, näinlicE) ba$ Stromgebiet ber 2d)tor3au- 

2)ie 2d)ior$au entfpringt in ber 9Jiitte ber Srtfcl auf bem 

§od)lanbe, am 9torbfuj3e beö Sungnaujöfuf, an ber §aupt* 

mafferfct)eibe. 9lad)bem fie baö Sanb in einem Saufe oon jvoatt- 

jig geograpt)tfd)en Seiten, in ber Stiftung tton 9iorboft naef) 

Sübmeft, parallel ben beiberfeitigen ©ebirg^jügen burd)ftrbmt 

bat, ergießt fte ftcb im Sübmeften ber 3nfel in’ö ?D?eer. 3n 

ihrem obern Saufe liegt ba£ breite unftäte SSett in einem «£)ügel* 

lanbe, im mittlern Saufe burdjetlt fte ein fe£>r allmälig abftei* 

genbeö Stufenlanb unb ihre SBaffer ftnb in einer Schlucht 

fammengebrängt, im untern Saufe burebflieft fte baS Sicflanb, 

melcbe$ ftef) gtt>ifct>en bem 9tanbe bcS Süboftgcbirgeä, bem xml* 

canifdjen Plateau im Sübweften unb bem Dcean auöbreitet 

3um nörbticben SJfeere fließen brei mächtige Ströme ab, 

meld)e ihre 9^af)rung att$ ben ©iömaffett bcö Innern sieben. 

3tt engen Sct)Iud)ten eiten fte burd) baö §oct)lanb t)inab, ofjne 

9?ebenflitffe ju empfangen. 9?on ben Xfydlern bc$ 9iorblanbe3 

aufgenommen, rnünben fte halb in ben ihnen entgegenfommenben 

9Weerbufen. 

Stuffatlenb unb l)6cf)ft ebarafteriftifeb für ben geograpbifd)en 

Sau ber 3nfel ift bie 9ticf)tung be3 Saufet ber glüffe, n>elcf>e 

bem nörbticben 9J?eere juftrömen, eine rein nörblicfye ober norb* 

norbmeftticbe, mäfyrenb bie glüffe be$ Sübene eine fübmeftlicfye 

^Richtung be6 Saufet fyaben, fo baf3 bie glufrict)tungen in ber 

SRitte ber Snfel einen ftumpfen Sßinfel bitben. 

2)ie Slrt be3 Saue6 ber ©ebirge in 33lanb bat nicht nur 

burd) feine befd)ränfte Sfjalbitbung ber Seftpnafjme be$ Sanbe£ 

bitrd) ben SJfenfcfyen ungleich engere Sd)ranfen gefept, als e$ 

bei anberer ©ebirgöbilburtg ber galt märe, fonbent auch auf 
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baS Älima ber 3nfel einen wefentlictjen uiib jwar fcfjx ungüm 

fügen Sinfluf auSgeübt. 2)te Ißlateaubilbung trägt einen grofcn 

!£{)eit ber @cf)ulb, baf nun fo ungeheure ©iSmaffen baS ©ebirge 

bcbecfen, Sin mehr geglieberteS ©ebirge würbe auch eine üppi* 

gere Vegetation fjaben, wie bafür ber Verben SSlanbS fctbft 

bcn Seweis liefert. 2)urd) biefe Vcrfüitniffe fommt bie Snfel 

in Vachtheil gegen anbere ©ebirgSlänber, jum Seifpiel gegen 

Sirol, wenn biefelben auch, non einem günftigcrn ©ebirgSbau 

abgefcfen, ft cf) in ganj gleichen Verfäitniffen beftnben würben. 

SBenn 3>S(anb bei gleichem ©ebirgSbau wie £irol im 93er= 

hältniffe wie biefeS 8anb benölfert, einer VZittion 9Jlenfcf)en 

Vaum unb 9taf)rung geben fonnte, fo würbe biefe 3hi bei 

bem ©ebirgSbau, ben eS beftfjt, um ein ©uteS perabjufehcn 

fein. SSlanb t)at in 233irf£id)feit 63,000 ©inwofjner, ein am 

berer ©ebirgSbau möchte biefe 3af)£ um 10,000 erhöhen fönnen. 

@S fommt aber nod) etwas f)inju, was bie iSIänbifdjen 

Serge unb üfäicr ben 2Bo^nft|en non Vtenfdjen unb ber 33o- 

bencuitur feinblicher macht, nämlich bie Sicherungen beS faft 

über bie ganje 2>nfel, über §öl)e unb liefe, Serge, Efäier unb 

Äüften nerbreitcten SulcaniömuS. 3uwciten wirb eS nänüid), 

freilief) oft erft nach Slblauf eines SafrfunbertS, unruhig im 

Schöffe ber iStanbifdjen Serge, baS eine üftal im §efta, ein 

anbcreS OJiat im ©naefellöfßful ober im ©faptarfellSjöful. ©rft 

vernehmen bie 2lnwof)ner foldjer ©ebirge nur non 3eü äu 3eit 

ein bumpfeS Bonnern auS ihrem Innern fyerauS, ober ber foü 

genbe fßarojiömuS nerfünbet feine Väfje in ben Schwingungen 

eines furchtbaren ©rbbebenS, wie an einem galoanifcben ÜJrapte 

burch bie ganje 3nfct hin, bann bringt ©arnpf wie auS hunbert 

unftchtbaren fßoren an ihren ©eiten bernor, enblid) bredjen fte 

auf, an einer ober an mehreren ©teilen, am ©ipfel ober an 
4* 
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ben ©eiten; tiefe Sdjlünbc, Krater offnen ftct), nnb barau6 

wirb ^eifeö, fcfymetjcnbeS Ocftcin (8aoa) tjcrau^geftopen, welches 

in Strömen über bie Sergfeiten fyinunterfliefü, itnb oft and) 
# 

nod) weit fort in ben Spätem* 93iit bem fcf>mel§enben 8ava* 

brau wirb aber and) biefetbe Sftaffe, 51t feinftem Sanb jerrieben, 

aus ben Äratern emporgefd)teubert* Bitten am Sage f>üUt ftd) 

eine 8anbfdjaft in bie bicfytefte ginfterniff als ob bie Sonne er* 

lofd)en wäre* ift eine üffiolfe Savaftaub, wie man eS fjeift, 

vulcanifd)er 21fd)e, welche, vom SBittbe gefaxt, Rimberte nnb 

mehr Stunben über bie 3nfel forttreibt unb enblid) über einer 

nal)en ober fernen 8anbfd)aft auSgefd)üttct wirb* Solcher 2lfdjen* 

regen t)at Sompeii unb ^erculanum begraben, rtict>t beffer er* 

geht eS ben iSlänbifd)en Slip en triften* 

3n ber altern Seit waren e$ oft itid)t nur Serge, mit 

benen feiere S)inge vergingen, fonbern im ebenen Sf)atgrunbe 

eröffneten ftd) ©d)lünbe, auS welchen ftd) ber feiterflüfftge Inhalt 

über baS fd)ßnc SBiefenlanb ergof?* Sold)e Shaloulcane 

beobachtet man häufig im SBeften unb ^orboften S^tanbS* 

Stuf ber 3nfel ftnb einige l)unbert Duabratmeilen 8anbeS, 

Welche burd) barüber gegoffette 8ar>a au$ fetten Sßtefengrünben in 

Steinwüften verwanbelt würben* 2luf biefc fterilen Savaftrecfen 

fommt wieber eine Slngatjl 9)icnfd)en, bie von ber Summe ab* 

gesogen werben muß, bie wir burd) Sergleid) mit Sprol als 

bie bort mögliche gefttnben f^ben* 

2)ie übrig bleibenbe Summe fantt, wenn bie gcographifd)cn 

unb phhftfalifd)en Scrhaltniffe in bie SBagfchale gelegt werben, 

f)öd)ftcnS auf hunbert unb einige swanjigtaufenb gefehlt werben* 

S^lanb l)at ftbet in 2ßirflid)feit jefct nur 63,000 Seelen, 

unb in vergangenen 3a£)rl)unbertcn ftanb biefe ßafy noch nie* 

briger* Äranfl)eiten unb Hungersnot!) t>a6en befortberS im 
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vorigen 3at)rf)imbcrt bie Seoolferitng becimirt; gewiß gibt e6 

noch anbere Utfachen für ben geringen Stanb, beten Slufftnben 

aber ntd)t nüttelft ber ®eograpt)ie möglich ift* 

2ßirb mir ber freunbliche Sefer nü|tifchon lange gegrollt 

haben, baß id) ihn mit einem 51t trorfnen 33ortrag tSlanbifcher 

©cograpßic behelligt hübe, wäßrenb id) oerfprodjcn, ihn 31t extern 

Siitt in’6 Sanb mit mir ju neunten? SBenn ftd) berfelbe eine 

luftige Saoalcabe ermattet l)dtte, wobei bie Unterhaltung, welche 

ein flüchtige^, woljlbrefftrteS Sßferb gemährt, mit tnalerifchen 

2lnftd)ten be$ Sanbeö, oon 3d)älcrn unb Sergen, abmechfelte, 

ba märe er im großen 3rrtl)um gewefen* Äunflbraooitren au$- 

Zufuhren, fyabtn bie tetänbifchen 5ßfcrbc einmal feine Seftiim 

mung, IjöchftenS baß man, wenn in ©efetlfdjaft geritten mirb, 

fte auf einer 2Biefenftäd)e ihre ©d)nelligfcit gegen einanber 

nteffen läßt 

Sin Spazierritt in 3$lanb nähme ftd) ungefähr au$, alö 

ob mir ctma bie Steife oon SJtünd)en nach 2lit$g$burg zu um 

ferm Vergnügen zu guß neben berSifenbahn \)cx machen wollten* 

2)er maletifchen Slnftcßten trifft man bort feßr wenig* 

2)ic geograpl)ifd)e Sfizze mirb einen 93orgefd)mad gegeben 

haben, welcher Slrt eine Steife in biefem Sanbe fein muffe* Sind) 

in cultfoirteh Säubern reift man attberS in ©ebirgen als im 

flachen Sanbe* 

3n 3$lanb gibt e$ einige ^affagen, welche nirgenbS al$ 

in 3$lanb, unb anbere, bie wenigftenS nicht in einem Kultur- 

lanbe auf ber Steife oorfommen* iDiefelben fönnen alle bei einem 

Xageäritte burd)zumad)en fein, ja e$ fann ftd) bie eine ober 

anbere mieberholen* SStit biefen wollte id) im golgenben be- 

fannt machen* 3d) bitte ben Sefcr, ftd) fur’S Krfte mit mir auf 

bie große norbmeftlid)e ^albinfel zu oerfefcen* 
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SaS Snnerfte eines SReerbufenS fept ftcp als engcS Spat 

im Sanbe einmärtS fort, jmifd)en 700 bis 800 guf f)oi)ctt laug? 

geftredten Sergen. Sie [teigen mit [teilen Seiten auf, non 

frcitnblidjen ©raSpängen bebecft, an mctcpen nur bort unb ba 

bie S'clöringc beS SrappeS jum Sorfcpein lommen unb ipren 

bunfeln Schutt in baS lebhafte ©rün ber SScibc mifcpen. 3u 

oberft cnbigcn biefe Serge mit einem fdjarfen Ranbe, [ie ftnb 

magerccpt abgefdjnitten unb gleichen mepr einem Spftem non 

geftungömäüen, bie mit ipren bebcdten ©efcpüpen bie ©infaprt 

in ben SReerbufen beperrfcpen [ölten. 

Unfere fteine Raramane jiept baS Spat hinauf. Stuf ber 

grünen SIBicfenfläcpe greifen bie 5ßfcxbe tücptig aus, bann fucpen 

fte micber taftenb burd) einen Sumpf ju fommert, bis enbticp 

ber 3ug ftcp bem nörblicpen Sergfufe jumenbet. 2)a nimmt bie 

Spur, metcpe mir baS Spal pcrauf nerfotgten, mepr bie 2lrt 

eines SBegeS an, Sie Äaramanen, mclcpe feit 3aprpunberten 

t)ier£jer nad) bem .fjanbelSplap im Sfefforb gieren, paben ben 

Scrg hinauf bie eine bequemfte Richtung befolgt. Siefer SBeg 

minbet ftcp im 3idjad aufmärtS, unb menn er ftcllenmcife grabe 

anfteigt, ift er fo fteit, bajj unfere Olafe, um baS ©leicpgemicpt 

ju erhalten, mit ben ^ferbeopren bie engfte Scfanntfcpaft 

rnadjen ntup. 

Sie ©ebanfen fönnen fid) nur mit ber Cßaffage, ober nieO 

mel)r mit bem tßferbc unb ber eignen ^3erfon befc^aftigen. ORan 

fommt oben an unb reitet eine SBeile faft eben fort, ot)nc eS 

ju bemerfen. Gmblicp fiept man mteber um ftcp. Slber melcpc 

Ueberrafcpung! SSelcp’ »cränberte Scenerie! SaS Sluge fucpt 

oergebenS bie Serge, bie ©inen nocp t>or mcnig Slugenbliden fo 

fepr beengten. Sßir fepen unmillfürlicp um uns, RicptS oerrätp 

mepr bie eben übermunbene [teile §öpe, fo baf ftcp ein Slbgrunb 
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hinter uns gefdjloffm 51t haben fd)cint. 2)aS neue Terrain ift 

eine Hochebene, na cf) iSlanbifdjer SluSbrucfSWeife eine „§eibi." 

35en 3ügel ftraffer «ngejogen, taffen wir ben ©aut eine 

SBcile fortftolpcrn. Slugett unb ©tune ftnb ganj bcfdjäftigt, bic 

©nbrücfe ber neuen SBett in bie ©eelc aufjune^men. 

93or ttnS bet)nt fief) ber Soben, wie an eine ©cf)nur ge« 

fafitc §ügel, vielleicht fed)S -Steilen weit. Äattnt gewahrt nod) 

baS 2luge, wie er ju äuferft an einem bunfetn Streifen, ber 

ihn vom ^orijont fcheibet, plöftich abbricht. darüber hinaus 

ftuthen bie äßetten beS falten DceanS nach ©röntanb hinüber. 

Stur einzelne matte ©dfatten geigen an, baf bicfeS Sanb 

feine gefchtoffene Oberfläche bilbet, fonbern tiefe ©djnittc von 

ber fernen ©renje fjereingiehen. 3unäd)ft um uns ift ber 33 ob eit 

mit ©teintrümmern bebeeft unb ber SBcg gleicht einem ©ebitgS» 

bachbette. fDic Xrümmcr wcchfeln von ber ©röfic beS ©anb* 

fornS bis ju ber ber gröften 33töcfc, nur bort unb ba wagt ein 

©raSbüfchel bajwifchen ht’i'vorjubliden. 

35aS ©olorit biefer ©ruSmaffen toft ftch in ber gerne all» 

malig in eine unentfdjiebcnc graubraune Jinte, von bunfeln unb 

lichten Streifen burd)Woben, wie fte ber Schein ber norbifd)en 

©onne trifft. 3)ie flauen 33obenwellcn folgen ftch fd)nctl, eine 

nach ber anbern, halb reiten wir in einem SBcllenthale, halb 

auf ihrem Scheitel, unb über fte weg fdfängclt ftch fin buitflcr 

gaben von ©teinppramiben, beren äuferftc faunt ttod) einem 

fdtwaciien fünfte gleicht — bie SfBegweifer für ben Sfcifeitben, 

ber im Stcbel biefe ©träfe gief)t. 

3ur 9tcd)tcn, erheben ftch bie Sßelleit immer fjöf^er, btS fte 

citblid) in einer ©ntfernung von fünf ©tunben 511 einem f>of>ctt 

weifen ©chaumgewölbe ftch aufthürmen in bern langgebehnten 

Dtücfen beS ©rangajöful. 

* 
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3ur Sinfen wirb ba$ Silb eben fo oon ben etögegü^teten 

^erraffen be$ ©lamugletfcherS gefd)loffen. 

Diefe 9tuf)e t>errfd)t in biefet SüBüfte, nur oom §uffd)lag 

ber $ßferbe unb bem mal)itenben §af)o it)rer Treiber untere 

brocken. ‘Die Suft wel)t fatt oon 9iorboft £>er, ber §imme( ift 

blau unb nur bann unb wann fd)leid)t fid) eine leidste 2t$olfe 

an bie ©ilberftirne beö Drangagletfct)er$ l)eran, einen Äup 

barauf ju brücfen unb bann gleicf) wieber ju jcrfliepem Diefer 

Statur ift ein ßug berber 9ieftgnation aufgeprägt! 

9)ian bringt mit bem 9titt über bie eben gcfd)ilbertc ©tcim 

grimöfforber §eibi nafje brei ©tunben 31 t. 2lm anbern Snbe 

fallt fie minber fteil 311 bem engen, tiefen Xfyai be$ Sfefjörbr 

hinab. 

Sine öcibi ift ein Plateau, eine ^)od;ebene, eine ber in 

3$lanb am tjäufigften oortommenbcn gönnen be$ ©ebirgöbaueö. 

S$ finb eigentlich bort alle Serge 311 oberft ^lateau’3, nur oon 

oerfchiebenem Umfang unb oerfdjiebener £wt)c über bem SJieere. 

©otlte e$ bat Scfer nicht and) intereffircn 311 erfahren, 

aiW wa£ für einer SDtajfe bie ungeheuren ©ebirgSftöcfe ber 3nfel 

befielen, unb welcher 2Xrt bie ©efteine finb? 

©anj baS gleiche ©eftein wie baö, welche^ oorhcrrfd)enb 

bie iölänbifchen Serge bitbet, fo weit feine 2lrt äußerlich mit 

ben Singen beurteilt werben fann, haben wir in Deutfchlanb 

nicht. 21 ber feiner mtneralogifchen Statur nach faft gan3 baffelbe 

ift uitfer Safalt. 

3n Deutfd)lanb bilbet ba$ Safaltgcftein vereinzelte fegelfön 

mige Serge. ©0 fann man einen 3ug foldjer ifolirter Safalt* 

fegel 00m Sobenfee an burch SBürtemberg, Saicnt, Söhnten 

bi£ nach ©d)(eften oerfolgen. Sin anbercr, nörblicher 3ng 

ginnt am 9?f)ein unb geht burch 9anä SJtittelbeutfchlanb. 3m 
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t>cfftfd)cn Sogclögcbirgc bitbet bev SBafatt aueß eine viele Dua= 

bratmeiien große ^ufammenßängenbe ©ebirgömaffe, 

2)ev Safalt ift ein feßroarjeö, feßr feftcö ©eftein unb maeßt 

ftef) befonberö auffaUenb bureß bic 21 rt ber Setflüftung feiner 

Seifen. 2)urcß bic oft feßr regelmäßig bureßgeßenbett 2lbfoitbe* 

rungen entftanben fünf = ober feeßdfeitige, einige 3eil biö einen 

Scßuß unb ttoeß bidere, rneßr unb minber ßoße Säulen, fo baß 

bie Seifen oft einem ßöcßft funftreieß aufgefüßrteit Sau gleichen. 

9Jtancßmal ftnb burd) bie Sage ber Säulen bie merfmärbigften 

unb feßönften Signren bargeftellt. 2llö audgejeießnetfte Seifpiele 

von biefen Silbungeit ftnbet man in geotogifeßen Suchern ge* 

moßnlicß bic Safaltßbßlen auf ber Snfel Staffa an ber feßot* 

tifeßen Äuftc abgebilbet. 

2)er iölänbifcße Safatt, welcßer jteß aueß oft in bie feßön* 

ften regelmäßigen Säulen geflüftet ftnbet, ift ließter alb ber 

bcutfdje. @r ift grauließ, grönlicß, bräunlich unb wirb »on ben 

©eologen in feiner bießten gefcßloffencn Sonn Srapß, in feiner 

trümmerigen unb fanbartigen, $uff genannt 

(Sin anbercS ©eftein, weif, gelblid) unb and) fefyt feft, 

weld)c3 aber nur an einigen fünften ber Snfel sorfommt, fyeift 

%racf)tyt unb ift bei un$ twm ©iebengebirge bei Sonn am Styettt 

befannt 

2)iefe beiben ©efteinarten fallen, wie e$ bie meiften ®co* 

logen annefymen, burd) §i(je fdjmeljenb au£ bem Snnern ber 

(Srbe f)ertorgepreft worben fein, fo wie bie 2at>a, welche au6 

ben feuerfpeienben Sergen auöflieft, aud) lum bortfyer foinmen 

folt 2)a£ ftnb ^ypotfyefen, wiffenfcfyaftlicfye Meinungen, bie 

man bort 31t §ilfe nimmt, wo man nichts ober wenig beweifen 

famu 3)ic meiften ©eologen, aber nid)t alle, tfjeilen bic am 

geführte SReinung über ben Urfprung beö SafaltS, $rad)t;tö 
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unb bcv Sana. 2)ie ©cgncr bcr 2luftd)t berufen fiel) namentlich 

auf bic geognoftifcl)c Sauart ber tölänbifchen ©ebirge. 3dj 

werbe fpätcr noch beffere ©elegcnt)eit tjaben, bem Sefer jene 

geologifdjc Streitfrage näher barjulcgen. 2)cr innere gcognoftifd;c 

Sau eines ©ebirgeö ift wieber etwas 2lnbcreS, als ber äujtere 

geographifche, wcnngleid) teuerer com erftern abhängig. 

3)aS iSlänbifchc Safaltgebirge ift gaitj anbcrS gebaut, als 

bie ifolirten Safaltbergc anbercr Sauber. Seine Sauart glcidjt 

berjenigen »oit foldtett ©ebirgen, beren ©efteine fiel) nach über- 

cinftimmeubcr Slnnaljme ber ©eologen auS einem Stecrc, in 

Schichten über eittanber, allmälig in grofen Beräumen abgefetjt 

haben, wie jic bic Scweife oon biefer 9lrt Silbung nod) in beit 

ccrfteincrten Xljierrcften in ftd; aufbewahren. 

2)er 2äapp bitbet in 3Slanb Sagen, bie ftd) wagerect)t an 

tjunbert Steilen weit erftreifen, unb fenfrecfyt eine 2)icfe, ober 

wie bie ©eologen fagen, eine Stächtigfeit pon brei bis ^Wanjig 

Suf haben. ©ine Sage liegt auf ber anbern, wie bie Srettcr 

in einer Sretterbeuge. iSic oberftc bilbet ein Ißlateau. 2)urch 

biefen Sau entfielen Sergformen, gteict) geftungSwällcn, gortS, 

Sargen, wenn bie Sagen mcfyr ober weniger grabe in ber fenf; 

rechten Sichtung abgefcfynittcn finb. SBenn am ©ebirge bie nad; 

aufwärts ftet) folgenbett Sagen immer eine um bic anbere fd;mä* 

ler werben, fo baji bic obere mit ihrem Sanbe gegen bie untere 

jurücf tritt, bann entfielen ^erraffen, Sreppeitformen an beit 

Sergfeiten. 

Schere an ben ürappbergert fcfr häufig oorfomntenbe Sam 

art gab einem fef)webifct)en ©eologen Seranlaffung, bem ©eftein 

ben Samen Srapp, beutfet) Jreppe, ju geben. 

Sßenn bie Slbftänbe jwifetjen ben Scrraffenränbern weit 

unb burd; Scfjutt auSgefüllt ftnb, fo bebeefen ftc ftd; mit Sege- 
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tation unto cd entfielen langgejogene, fcfjr aEmälig abbaeßenbe 

Verg* uub Igügelritdcn, oott ber größten ©nförmigfeit, wie bad 

in Sdlanb and) fetjr oft ber $aE ift. ©eiten folgen ftcl) bic 

Sagen fdjmal unb fteil abgeriffen auf etnanber, fo baß 33erg* 

formen entftanben, rote man ftc in anbern ©ebirgen ft&mnte, 

Spißen, §örncr nennt. SKeijiend entfielen bie weit erftreetten 

Ißlatcaud, bic .fjeibid, bie bann gcwößttlid) bie ^3affe 3Wifd)cit 

»erfeßiebenen Scalern bilben. 

fließt iebe dpcibi ift ganj fo befeßaffen toic bie oben ge* 

fd)ilberte. Vcrfd)tebcne örwßcnlagc über bem SJieere, mel)r ober 

toeniger Vegetation fann jwar ben allgemeinen Sßarafter wenig 

änbern, aber ben Voben unb bainit ben SBcg, bic Ißaffage über 

biefelbe. 

3ebcr in Sdlattb ßJcifcnbe, unb wenn fein Dieifejiel nur 

bie DucEctf bed ©eiftr finb, maeßt alfobatb in ein paar ©tun* 

ben, naeßbem er Ciepfjaoif ocrlaffcn, 33efanntfcßaft mit einer 

§eibi, mit ber fogenannten ViodfcEdßeibi. 2>iefed Ißlateau liegt 

oieEeicßt 400 bid 500 Suß über bem ÜJleere. 

Seine Dberflacße, welche ftcl) in fünften iffiellcnßügcln fort* 

erftrerft, ift mit einer faunt einige 3oE bitfen unb überaE bureß* 

löcherten unb gerriffenen 8tafenbe«fe überzogen, unb barüber ßer 

liegt Heiner ©efteiijfcfjutt audgeftreut. 9tur bort unb ba ragt 

eine größere geldbanf ßeroor. 2)ie Spuren ber ^3fcrbe, welcße 

feit Saßrßunberten baßinüberjießen, laufen ald feßmale feierte 

binnen, mit feßarffantigen Steinen erfüllt, paraüel unb neßför* 

mig oerfcl)lungen barüber, unb bilben jufammen eine einige 

ßunbert Schritte breite Straße. 2)a ßat eine Äarawanc 9lotß, 

bie nid)t gerittenen Ißferbe jufammenäußaltcn unb »orwärtd jtt 

bringen; bie einen wollen ftd) bic Sffiege wüßten, wie fte eben 

ein befonberd grüner Sied anjießt, cinberc fteßen feßon unb 
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tl)un ftd) gütlich* 2)aS muffen bann bic J£b)tevc ber Treiber ent* 

gelten. fDicfc jagen »or unb gttrürf, nad) recf>tö unb littfS auö 

cinanbcr, tJjren Ißeitfchenhiebcn mit beut nicht mctobifct) gc= 

fcfjrteencn Sjalw 9 t ad) bat cf gcbcttb. 3)cr folcfjcr fßaffage un¬ 

gewohnte Meitcr braucht feine gange Sluftnerffamfeit bafür, fein 

fftferb burd) baS Sabprintl) ber bod) mehr ober weniger beffern 

Sffiegleiit burchguleiten, um mit ber Karawane gleichen Schritt 

ju hatten- ©S ift gut für ihn, baf h>ft Stlleö baju angethan, 

feine Singen unb ©cbanfcn nicht »on Ißferb unb 2Beg abgulcn* 

fen. ©S henfcht bie tieffte Muhe, nicht einmal baS inelam 

cholifchc Rippen eines 23rad)»ogclS, ober ber grelle ©d)rci eines 

aufgefd)rerftcn Schneehuhnes, wie oft in iSlänbifcheit Mieberun* 

gen, (äftt ftd) »ernehmen. 

2)ie Sanbfd)aft ift ed)t iölänbifdf). 9ßon Morbweft flauen 

bie SSorwiille beS ©ftagebirgcS herüber, gegen ©üben fefneibet 

baS Plateau am ftfjwargen Äcgel beS alten SSulcanS dpengil 

ab, ben anbern Mahnten bilbet baS graue Firmament. ©lürflid) 

preift man ftd), wenn man nach mehrftünbigem fwd)ft mühfamen 

Mitt am anbern Manbe ber fjeibi angefomnten, wo bann bic 

bunfclgrüncrt SBaffer beS ©eeS von 2)ittg»ellir heraitf9rüfü’n 

unb bic ©eele attS bem ©d)lummer Weden, itt ben fte ob beS 

förperlicf)cn 9MifbehagenS »erfaßen war. 

Söer nod) nietet fclbft in Sslattb gereift ift, ber fattn ftd) 

»on ber Scfd)affcnheit einer folcheit ^eibi feine SSotftcllung 

machen. IfllateauS ftttb swar foitft feine feltencn SaitbcSformen, 

aber mit fold)cr Oberfläche, fold)cr ©pärlichfeit ber SBegetation, 

fold)cr ©infamfeit, ©införmigfeit unb SluSbehnung in näd)ftcr 

Mähe ewigen ©ifeS, ftnb fte nur SSlattb eigen. 

©ine nod) häufiger bort »orfotnmenbe jßaffage, als bie 

über eine dpeibi, ift bic burd) ein Saoafelb, eine §raun, wie eS 
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bie SfSlänber nennen. Sa^afelber mögen manche ber Sefer fd)on 

gefeben ^aben. Hebet bte 2lb^änge beS Sletna unb üßefuD I)erab 

Ijat ftd) im Saufe ber 3af)tf)unbette fd)on mancher SaDaftrom 

etgoffen, in einem Sanbe, baS baS Oieifegiel für fo ffiielc ift. 

3tt>ifcben SaDa Dom SSefitD unb Saoa Dom §ef(a mag für 

einen SRichtmineralogen fein erfennbarer Unterfcf;feb fein, aber 

meid)’ eine 9Serfd^ieben£)eit ift gmifdjen ber etrurifd;en ^atbinfel, 

mo im bunfetn Saub bie ©otborangen glühen unb feem ultima 

Thule, mo bte eintönigen ®raS* unb ©teinflächen fautn nad) 

«gmnberten dou ©tunben Don ber Oafe eineS 3ü>ergbtrfenhaineS 

unterbrochen werben. 

SBäljrenb in Stalien ein SaDaftrom nicht lange bie spijpfto* 

gnontie behält, bie er beim Grftarren erhalten, fonbern burch 

Äaftantenwälber unb *Pftangungen beS ebetften SBeineS in einen 

Suftgarten Derwanbelt ift, geigt mancher SaDaftrom auf 3>Stanb 

noch nach einem 3at)rtaufenb baffelbe nacf'te narbenDollc Slntlitg, 

wie eS einmal geworben mar. 

3tt SSlanb waren eS nicht nur ein paar SBulcane, weld)e 

fleh unb ihre Umgebung mit bem feuerflüffigen ©teinbräu be- 

beeft h^ben, f)d'r liegt ber erftarrte Teig über Rimberte Don ®e^ 

Diertmeifen Derbreitet, über §ö£)en unb Tiefen, unb weit, weit 

über ben Ort feinet UrfprungcS hinaus. Tie SaDaftröme in 

SSlanb, welche ftd) bem SReifenben fo oft in ben SB eg mälgen, 

ftnb biefem Sanbe eigenthümlichc ^affagen. 

2ltS id) gum erften SRal in einen folcben ©front einritt, 

überfant eS m id) wie heilige ©d)eit, ber ähnlich, als id) guerft 

ben §efla gefeiert. 3d) Derlor mich f° in ber ^Betrachtung ber 

hunberterlei abenteuerlichen gönnen unb gigurett, mit welchen 

feine Oberfläche ftd) Dor mir auSftrecfte, bap id) ein paar 9Ral 

@efal)r lief, famint meinem 5ßferbe über eine glatte 5ßlatte hinab 
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in eine ber tiefen ©rubeit ju ftürjen, bie bort unb ba neben 

bem 2Begc l)eraufgäl)nen. 2Benn man nur einige Sage in 

lanb gereift ift, wirb Gutem bergteid)en nid)t mefyr pafftren; bie 

SSegeifterung für ben Savaftrom fd)lägt halb in eine wollige 

2lntipatf)ie um, unb man lernt auf Cßferb unb 2öeg merfen. 

3d) will eine Heine ©pifobe au3 meiner Steife erjagten. 

Ser ©cfyauplaf liegt im äuferften ©übmeftcn ber 3nfef. 

©cf)on etma$ mitbe fam id) eines nid)t fdjönen, fonbern 

ftürmifcben regenvollen SageS am ©nbe ber §clliSt)eibi, auf 

bem vutcanifcfyen Oebirge fübmeftlidt) von Stcpfjavif, am 2Bir 

waren an brei ©titnben über bie §eibi auf bem SKege gemefen. 

(Sine grüne äöicfenfläcpe lief ftd) über ben nicpt fef)r tjofen, 

aber fet>r fteiten Stanb beS Sßlateau® f)inab halb erreichen. Sort 

fanb eS mein güfjrer für geeignet, einige Seit ^>att ju machen, 

wie baS bei einem SageSritt, wenn nidjt um ber Steiter, bod) 

um ber 5ßferbe willen öfter notfymenbig ift. SJlan wat)lt baju 

natürlich *ptäjje, mo bie 5ßferbe guttcr ftnben. Ser SDtann fjolte 

bie Stefte von einigen Swiebadbroten au$ bem SJtantelfade fer- 

vor, unb bamit hielten mir, auf ben Stafen fyingeftredt, unfere 

vergnügte unb genügfame 9Jtat)ljeit. ©S regnete babei. 3n 3$* 

lanb fällt nie Stegen in einer 2lrt von $lafregen ober fernerem 

Stegen, fonbern immer nur in Keinen Sropfen, aber baS mit 

grofer 33et>arrlict)feit unb ©leidjförmigfeit Sage unb SBocfyen 

lang. ,, Stun, Dlamer (fo fief mein güfyrer), bemalten mir boefy 

guten 2Beg bis nad) Stepfjavif." Stepffavif mar baS 3kl beS 

SageS. Dlamer ermieberte: „33iSl)er ift ber 9Beg nid)t fo fcfylecfyt 

gemefen," unb babei geigte er in bie Stiftung, mo mir t)in 

muften, „ gleicf) bort beginnt eine §ramt, moburd) mir wenigjienS 

anbertfyalb ©tunben ju reiten t)aben, unb follten mir noct) fo 

gut reiten." 3d) Ijatte rnid) bis ba nid)t umgcfeljen. 
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©nige hunbert Stritte von unö fcf)nitt bic Sßiefenfläche 

an einem fd)War$en Striche ab. 

3cf) warb von bet 9Jad)ttd)t Dlawer’3 jwar niefjt fchr an* 

genefjm berührt, lief nüd) aber webet baburcf), 11ocf) burcf) ben 

Stegen abhalten, bic ganje Umgebung, in bet id) mid) befanb, 

nun nä£)et ju untcrfud)en. Stupet im Stegen faf) id) o^nebieö 

wenige 8anbfcf)aften in 3dlanb. §icr ftanb eineö jener Silber 

vor mir, wie man fte wof)I ititgcnb anberö auf ber @rbe fo 

finbet. 

Ser ftciic s.]3tateauranb, über ben wir herabgefommen, oer* 

barg ftef) gen Storben halb in ben tief f)ängenben Sßolfcn. Stefe 

verfcl)mo(äen mit bem Serge in einer garbe. Ser Slbljattg ift 

ganj mit bem Schutt fdjwarjgrauen Savatrappcö bebeeft, ber 

aud) in großen abgefattenen Slöden auf bem SBiefengrunbc 

tjerumliegt. Stad) linfS, gegen 9torb itnb Sßcft, war bic 

(Sbene von ber §rann bebeeft. 3Dtefe ift nicht ju befd)reiben. 

3h* Slnfang ift ein fdjwarjer ©trief); if)r ©tbe läuft in bie 

SBolfen t)inein, bic ber Sßtnb über fte ^erjagt. SBolfen unb 

Jpraun haben wieber biefelbc Sarbe. SßaS jwifcfjen Slnfang 

unb (Snbe liegt, f>at 2lef>nlic^feit, eine anbere fällt mir eben 

nicht ein, mit einem ungeheuren Sabefcf)wamm, ber feine taufenb 

ißoren ben Sßolfen entgegenftreeft, um i£)te Slüfftgfeit aufjjunefj* 

men, eö ift ein graubraune^ ©waö, mit fehwarjen Sieden befäet, 

SBclchen SBefen möchte ein Sichter biefe Sanbfchaft jur 

Sßohnftätte anweifen ? Sür weld)c ^»anblung fönnte fte einem 

fötaler pr Staffage bienen? 

3ur Stuten, gegen Süben, erhebt ftd) ein fdjwarjer, nieberer 

Serg, in äWei dpörncr geteilt, bereu Spieen in bie Sßolfen 

tauchen. ß^fefKn benfelben hervor fommt eine graue SJiaffe. 

Sic fcheint ftd) f)iitter bem öftlichen §orn hetvotjuwäfjen, heran 
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an bas weftlidje, um von ihm abgeftoßeit $u werben* Sann 

menbet ftc ftcf> wieber herum ju bem anbent unb fließt an 

beffen §uß jitr ©bene herab, auf ber fte |*tcß auSbreitct* ÜJian 

vermeint ju feßen, wie biefe SJlaffe beit Serg ßerunterftrömt, 

unb bocß tt)ut fte c$ nicht, fonbern e£ ift bie ftavrfte ©teinmaffe* 

Slber baß fte einmal meid) war, ja fogar ftüfjtg, wenn and) 

vor vielen ^unbert Sauren, ba$ jteßt man ißt in ber (Entfernung 

nod) woßt an* 

@3 ift bie Sßurgel be6 Savaftromeä, ber §rauit, burd) 

welcße geritten werben fott* Ueber ißn fuhrt ber Karawanen- 

weg von ber ©übwcßfüfte nach 9tep!javif* 

Ser 9?itt burd) einen Savaftront ift eine müßfelige, lang¬ 

weilige Slrbeit* SBeittt man eine ©ifcßate auf einer Sifcßfiäcßc 

jerbrüeft, fo gäbe ba3 eine Oberfläche, bie ungefähr ber eiltet 

folgen erftarrten @efteiitftrome3 ähnlich wäre* 2Bie eine Schale 

liegt bie einft flüfjtge 9Jtaffe nun auf bat Soben gebeeft, feinet 

weg$ beffen ©eftalt nad)ahmntb, fonbern eine unüberfeßbare 

2lbwed)3lung von Sudeln, 8ö ehern, Klüften, Siinneit, ©pißen 

unb Baden* 

Sie ©efteinmaffe ber 8ava ift feßr hart unb von berfelben 

mineralifchen Slrt wie ba£ Safaltgejlein* 

2>nt B^ftanbe beS ©cßmeljenä, in welchem fte fteß über 

beit Soben ergoß, bläßte ftc fteß auf unb bie Slafeit riffelt auf, 

fchäumte fte auf unb floß, oft tropfenweife, wieber jurtid, ba$ 

meßr unb baö minber flüfjtge fperrte fteß gegen einanber, rieb 

ftd) an einanber, baö flüfjtge rollte fteß auf ober floß über ba$ 

anbere ßiitweg* Bit biefem Buftaitbe erftarrte bie SJtaffe bureß 

ba$ -Jtacßlajfen ber §iße, unb c£ blieb ißre fo unruhig bewegte 

Oberfläcße verfeinert für immer erßalten* Sie ©rftarrung felbft 
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aber veranlagte wiebet Vorgänge, weide bfefe Oberfläche noch 

unebener malten. 

£ier ift btefelbe, wie aub gunbert feinen gäben getrieben, 

bie ft cf) innerhalb cineb fegwarjen gldngenben Slagmenb in Äno* 

tat unb SJlafdjen vetfcgltngen, eine funftretege Slgraffe für ben 

SÄantel fßluto’b beb Unterweltfürftcn, bort geigt fte eine 3ufam* 

menfegung non Höhlungen unb ©cgnötfeln in ben abfonberlicg* 

ften gönnen, wie bab überlabenfte Sloccoco, bann ift fte wie 

eine Steppe, nach ber Sänge auf ben 2Bcg fjingetogt, eine vier* 

eilige ®rube nach ^r anbern, in welche bie fßferbe nach ein* 

anber fteigen muffen, lieber 2llleb hinweg fegen breite unb 

fchmale Älüfte, bagwifct)en tiefe ®ruben, Welche ftdg alb -fjögleit 

unter bie ©egale hinetngtchen. 2luf beut 3ttfatumertgängenben 

liegt ein ßgaob fegarffantiger, löcheriger, gegaefter Savafcgladeit 

umher. Sab ift bie Oberfläche eineb Savafclbeb, worüber in 

Sblanb fo oft bie Söegc führen. 28enn eb mir gelungen ift, 

bem Sefer ju einer richtigen ÜBorftellung bavon gu »ergelfen, fo 

wirb er mir auch gtnt glauben, baß ber Slitt bureg ein folcgcb 

gelb rcfpectabel mügfelig unb langweilig ift, 

3war ift niegt febe §raun gleicg fcglimm gu pafftren. 2Jlb 

Siegel fanb id), je jünger bie Sava, um fo fcgltmmer. Sie 

altern Saven ftnb weniger uneben unb gerriffen, fte fegeinen 

leicgter unb rugiger gcfloffen $u fein, aber aueg viel weiter. 

Sab. Savafelb auf ber äjjellibgeibi gat eine ganj rugig flach* 

wellige Oberfläcge, mit fegr wenig ©cgladen bebedt, unb igre 

lOtaffe ift fo weieg, baß ft cg bie Iftferbc in ber langen 3e<t weit 

fortlaufenbe feiegte Stinnen gineingetreten gaben. 

3n Sblanb gibt eb niegt eine Srüdc, unb boeg fo viele 

tiefe, wilbe reifenbe Ströme, glüffe unb S3äcge, welche bem 

Sleifettben quer in ben 2öeg fominen, wie bie Saoa. (Sine 
SBHuflet, 38tanb. 5 
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Srücfe gibt ed bort in einem gluffe, aber nicht über benfciben, 

unb bad foll fpäter näher beftftrteben werben. 3)iefer glufj führt 

ben Namen Sriicfenachen, Sruarau. 2lucf) gibt cd einige Stel¬ 

len im Sanbe, jum 23eifpiet am untern Saufe ber Sfjiordau, 

wo 93ote jum Ueberfetjeit ber üRenfctjen benutjt werben. 

2)ie glufpaffagen jtnb fetjr »erfeftieben, je nach ber Oe? 

fci)Winbig!eit bcs Saufcd, ber Xiefe bed gluffcd unb feined ®run* 

bed. £)ad eine 9Nal ift ed ein rcifenber SBergbadf, «oll tiefer 

®ruben unb grofer 931öcfe, aber mit frpftatlflarem SBaffer, ein 

anber 9Nal ift ed ein milchiger trüber ©letfefterftrom, ben man 

nur auf einer gurth burrfft'cfccn bann, ober au di ber Stuf ift ju 

einem See angefcftwellt, beffen äöafter twm SBinbe in Stellen 

gefaltet wirb. 3)ad äefjtere ift oft in ber Nähe ber Jtüftc ber 

galt, wo bie g lüfte »on ber Sec aufgeftaut werben. (Sin fan* 

biger ®runb bed Setted, welcher bem guftritt ber fttferbc nach* 

gibt, fanit gefährlich fein beim Uebcrfcbcn. 

3<h l)attc oftmald folct)e 'ftaftagen burchjumachen, aber nur 

ein paar SNal aud Schulb »on Nebenitmftänben beftieg kft bie 

fliegenbe 93rücfe, mein Cßferb, mit einiger 23ef(ommenl)cit ober 

boct) 9Jtifbe^agen. 

So erging cd mir einmal im Süblanbe. 

3m fjaufc, bad mir jum Nachtquartier gebient hatte, war 

fchon Slbenbd »orber bie Nebe ba»on gewefen, baf am nächften 

Sage alfobalb ein grofsed äBaffer ju überfegen fein würbe. 

3Bcnn mir mein güfjrer fo lange Dort)er »on etwad fpracb, wad 

bad Neifen betraf, fo rnufte ich immer, baf ed nicht gaitj ge* 

l)euer fein würbe. 3)erfclbc hatte mir gefagt: man reite ge? 

wohnlich burch bad 28affcr, obwohl ed fet)r tief fei. 3)oct) 

fönnte man auch e*n S3ot benuhen, nur wäre im legtern galle 

ein Heiner Umweg jit machen. 91m anbern ÜJiorgeit würbe be= 
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fcbtoffen, ba6 93ot ju benupen unb nach bcm §aufe 311 reiten, 

beffen Sewobner baö ©efdjäft be6 Ueberfabrenö befolgten. 

©er Sauer, mein ©aftfreunb, erbot ftct>, wie ba6 bie 36- 

(anbei- aßen ©äften tt)un, me(d)c fte ehren wollen, un6 bi6 3« 

jenem .§>aufc 31t begleiten. @6 mar bama(6 bereite ber 20. <Sep= 

tembcr unb bie6 ber leptc ©ageöritt, ber mir in 36lanb bevor« 

ftanb. 3n ber gamtlie, welche id) vcrlaffen rnupte, war mir 

ein Gnnpfang unb eine Sorge 3U ©heil geworben, non ber 

freunblid)fien unb beften 2lrt, wie nid)t fc£>r oft wäfrenb meiner 

Steife auf ber Snfel. ©er Slbfctjieb war auch ein fersltdier. 

©ie junge grau meineö ®aftfreunbe6, eine fräftige, frifd)e @e« 

ftalt, wie man fte bei un6 im .gwdjlanbe finbet, brachte ihre 

bcibeit gefunben rot^badigeit Äinber Jjcrbci, unb id) tonnte mid) 

ba ber iötänbifct>en Sitte nicht entgingen, mit einem t)er3(id)en 

Äuf auf 9timinerwicberfe()en von itjnen 2lbfd)ieb 31t net)men. 

2Bir ritten ()ittau6 in bcn trüben ©ag, mein gübrer unb 

ber Sauer plaubernb voran, id) meinen ©ebanfen nadjlfängenb 

t)interbrein. Stad) einiger Seit wenben bie beiben i()re j^ferbe 

gegen mid), unb Dlaver fetjieft ftd) an, mir mit etwaö verlegener 

tötiene bcn Sorfdflag ju machen, id) möchte mid) entfcbliepen, 

ba6 SSaffer 31t burctjreiten, ber Umweg, ben wir 3ur Ucberfal)rt 

mad)eit müpten, fei fe£)r bebeutenb, wir batten nod) eine gröpe 

©agereife vor un6, unb waö ba6 SRifilicbfte, unfere (ßferbe 

tonnten nid)t mefjr viel au6()a(ten, ja von einem fei 3U befürd)« 

ten, Vaji e6 halb binfenb würbe, unb baö (Reiten vcranlaffe 

burebauö feine ©efabr. Septereö fd)icn ber Sauer bureb feine 

aufrichtige !ad)enbe ÜRiene beftätigen 3U wollen. Dtaver’6 ®rünbe 

waren ju febtagenb unb gewichtig, a(6 bap icb ihnen hätte wi- 

berfteben tonnen, um fo mehr, at6 ich mich nid)t mehr ent* 

fdjliepcn tonnte, in ber armen Umgegenb von (Ret)fjavif itod)ma( 
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ein Nachtquartier ju nehmen. 9Nit bem ©cbanfen, „fßnnen 

Sie cb, [o fannft Su eb auch," ber mir in mancher Ungewiß 

heit jur (Sntfd)eibung geholfen, erflärte id) mich pm Neiten 

bereit. Sie jmei eilen wieber »oraub unb ich lehre ju meinen 

©ebaitfen jurücf. (Sb geht gemach fort burch eine fparfam mit 

Nloob unb Sirfengeftrüpp bebed'te alte grault, Non rechts, 

gar nicht ferne, fchaut ein niebcrcr Ärater herüber, aub bem 

bicfc 2a»a gefommen mar. Nach einer 2Beilc fehe ich auf, ba 

liegt in einiger (Entfernung eine weite SBafferfladjc »or mir, ein 

nicht unanfeljnlicher ©ee; bab wirb bod) nicht bab SBaffcr fein, 

burch >»elcf)eb wir reiten fallen ? 

Niein Slicf hängt eine äüeile wie feftgebannt an ber burch 

ben ©türm in fd)äumenbe 2ßeilen gehäufelten fläche. (Sin 

Shier, wahrfd;cinlid) ein fßferb, fehe id) eben auf bem SBegc 

bahtnburch'unb grabe wo bab SBaffer am breitcften, (Sb fcheint 

ju fchwimmen, benn nur ben $opf hält eb über bte Ober* 

flache empor. 

äßährenb id) mir fo biefe ©eene betrachte, fommt ber 

Sauer an mich heran9n'^en/ beutet auf ben ©ec hinab unb 

ich »erflehe ju meiner nicht angenehmen Uckrrafd)ung eben fo 

»iel »oit feinem Sblänbifd) unb feinen ©eberben: wir müffen 

in ber Nichtung bitrd) ben ©cc, meld)e bab Sferb nimmt. 

2Bab mich ober nun bei biefer Nachricht ernftlicf) beun= 

ruhigte, war ber 3uftanb meiner ©tiefel, benett ich nicht mehr 

fiel gutrauen burfte. ßpätte id) nicht gefürchtet, bafj man bett 

Nbhaltungbgrunb »oit biefer ©eite nur für eine Nubrcbe auk 

legte, fo würbe ich nod) mein Söort jurüefgenommen hoben. 

5llb id) nach einer guten SBeile meine Sltcfc wieber aufrichtete, 

war bab C|3fcrb noch immer ntd)t am fenfeitigen Ufer angefom- 

men unb nocf> immer gleid) wenig »oit ihm ftditbar, fo baf 
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mein Stefpect Per bet ©reite xmb Saefe be6 Sec6 immer großer 

mürbe, je näher mir it;m fanten* (Snblich erreichten mir ba6 

Ufer felbft* 2)a mirb abgefeffen, bie *ßferbc merben gemuftert 

unb bie Sattelgurten unb 3ÄantcIfftcfe fefter gefchnallt, bie cig* 

nen Jfleiber richtet man ftrammer unb bidjter* 3n einigen 2lu* 

genbliden mieber ju Cßferbe, nimmt man bie S^gct in ber ge* 

hörigen Sänge, bringt ftc in bie rechte Sage unb fo geht e6 

hinein in bieglutf), mit berfelben Sicherheit, mie man anber6mo 

eine ©rüde betritt (Srft merben bie lofen Sßferbe hineingetrieben, 

bie Führer folgen nach, bann fontmen bie 9teifenben* 3>d) hielt 

mich an ber Seite be$. ©auerS* 2116 mir faum ^et)n Stritte 

meit im SBaffer geritten, lief e6 fdjon ben Cßferben nahe über 

bem dürfen gufammem 3)er 2ßinb mälzte bie fchäumenben 

Sßellen un6 grabe entgegen* 9Benn ein gluf fo tief ift, baf 

bie *ßferbe faft fchmimmen müffen, ift baö anfangs immer etmaS 

unheimlich* 3n biefem gälte mar ber Orunb be6 ©ette6 au6* 

gezeichnet gut, ganz fefter Schmboben, fo baf man ben guftritt 

ber *ßferbe herauffdjallen hörte, unb ba6 machte ben 9Utt völlig 

gefahrlos* 

SBdhrenb ber *ßajfage gab ftd) ber ©auer alle 5fftül)e, mich 

Zit unterhalten, unb habet bem ©organg ben lebten Schein oort 

®efäf)rlid)feit zu benehmen* (Sr erzählte mir, mie zur Seit ber 

Heuernte bie ^ferbe in Schaaren, mit ferneren ^eubünbeln be* 

padt, ungefährbet bal)erübcrzögen* 3<h überzeugte mich auch 

felbft halb, baf mirflid) feine ©efaljr oort)anben, unb mürbe 

über unferer Unterhaltung ganz 'oergeffen haben, in melcher Sage 

ich mich befanb, menit mich nicht meine Stiefel gemahnt hätten* 

Diefe fingen halb an, an mehreren Stellen bem flüfjtgen (Stern ent 

ben ungehinbertftcn ßutritt zu geflattert* (Sine fdjone 2lu6ftd)t 

für ben noch beoorftehenbeit jRitt! 
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21(6 wir am jenfeitigcn Ufer anfamen, bcobadjtete icp Wieber 

meine Upr, wie icp 6eim Ginreiten getpan, unb eö jeigte ftcp, 

baf wir breiunbbreifig Minuten burcp ben aufgeftauten gluf 

auf bem SSSegc gewefen Waren. @6 war 10 U()r SSormittagä, 

unb nacp Stepfjaoif, bem 3t^ be6 $age6, noep §wölf ©tunben. 

2)a6 Söaffer, woburcp wir gefommen, Reifst 2ttfta«atn unb 

ift ber 2lu6ftufi be6 ©eeö oon Dingoellir, welcher jtcp in ber 

Sticbcrung feeartig ausbreitet. 93tan wäplt bic breitefte ©teile, 

weit ba bie gcringfte i£iefe ift. 

2)en 36tänbem ift e6 nicptö ttngcwopnted, tagelang in 

naffen ©cpupen unb ©trumpfen ju reiten. (Die einfache Dpe* 

ration, wctcpc fte au6füprcn, wenn fte ftcp bei einem gtufsübcn 

gang burcpnäft paben, ift, fiel) ber ©cpupe unb ©trumpfe 311 

enttebigen unb teuere audäuwinben, bann bebienett fte ftcp eben 

berfetben wieber. SJtir blieb im obigen gatte audt nieptö SInbercö 

über, unb naepbent id) mit Jpitfe meiner (Begleiter bie Operation 

«orgenommen unb non meinem ©aftfreunbe 2lbfd)icb genommen 

patte, beftieg icp woptgemutp wieber mein t)3ferb. 3cp tarn ben= 

fetben Sag noep, 9tacpt6 9 Upr, naep ununterbroepenem Stitte 

unb unter fortwäprenbem Stegen in Stepffaoif an. 

3cp werbe fpäter noep oerantaft fein, einige anbere g(up 

paffagen 31t erwäpnen. ©ne weniger gefäprlicpc, aber niept 

rninber unbepagtiepe (ßaffage a(6 obige ift bie burep ben ©umpf, 

„9Jtpri" auf iötanbifep. 

2llter ©oben ift in 36lanb mepr ober weniger mit SEaffer 

getränft, unb weite ©triepe ftnb wapre Sümpfe, befonberd bie 

ftad)en 2lbbad)tmgen oon trmgetn unb bic ebenen ©rüttbe in 

ben gtufjtpätern. ©6 ift bie6 fein äßunber in einem Sanbc, 

wo e6 fo oiet regnet unb in gotge beffen bie non ben ©ebirgen 

aufgenommenen SEaffer an iprein gitpc in fo nieten Duetten 
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wiebergegeben werben, itnb wo 9fiemanb batait benft, and) in 

biefev Segiepung ber üftatitr nur im ©eringften Oewalt anjutpun. 

3n 3>Slanb gibt eS feine SBiefenentwäjferungSmafcpinen, ba 

benft SRiemanb baran ju brainiren. 

SBenn man bie Feuerprobe eines SavaritteS wäprcnb eines 

3kigeS öfter überftanben, ben 93erlocfungen einer iSlänbifdfjen 

Sorelei glüdtiep obgeftegt pat, unb enblicp ein gaftlicper £of, 

baS Gnbe ber SJiüpfale verfprecpenb, vom fjügel perüberwinft, 

bann beginnt noef) eine 9lotp, gwar fiirger atS bie fepon 6eftan= 

benett, aber fo lange fte wüprt, niept mtnber grofj. (Sin SUpri 

trennt uns noep vom Stele- 

Um bie ^ßaffage burep einen Sumpf 51t ftttben, ift ein 

lanbeSfunbiger Fiiprer am allernotpwenbigften, beim am SOfpri 

enbet alte Spur eines SöegeS, wie an einem gtuffe. (SS füprt 

auep eine Furtp pinburep, bie gefuept werben muff 33ei man« 

cpeit Sümpfen füllen, wie man mir jagte, gewiffe ^ftanjenarten 

erfennen taffen, wo fte ju pafftren möglicp unb wo nicht, es 

ift immer eine pöcpft unbcpaglicpe Sage, man reitet wie auf 

Gummi elasticum, ber ©oben fd)Wanft auf unb nieber unter 

bcni gufjtritt beS fßferbeS, 3)aS £ßferb verftnft mit ben § intern 

füpen, unb inbern eS fiep anftrengt, rnieber frei ju werben, gept 

eS iptn vorne eben fo. 2)abci wirb eS unrupig unb ber Leiter 

tnujj ftch beeilen, beffen Diücfen frei 31t machen, um feine eignen 

Füfe vor beffen Sd)lägen in Sicperpeit 51t bringen. 93ei ber 

erften Begegnung biefer 21 rt erinnerte icp miep red)t lebpaft an 

ben gtücflicpen Gin fall S3aron 9Jfüncppaufen’S, mit bem eignen 

Scpopf ftep felbft unb fein $ferb aus bem Sumpf ju giepen. 

3cp braepte baS niept ju Staube. 

GS fam vor, bafj icp einmal einen Sootfen brauepte, um 

burd) ein SJfpri ju fommen. 2)affelbe war nur einige punbert 
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Schritte breit, unb fcnfeitd lag ein §au6, gu welchem id) ge* 

langen wollte. ©ad ^ief glttgumpri vtnb befanb fiel) im 9?orb* 

lanbe. 3>d) tjatte bamald gwei güljrer, non bencn einer arte, 

ber ©egenb felbft gu öpaufe war, aber bcibe machten »ergeblidje 

Slnftrengungen, eine gurtl) gu fitiben. Ueberall, wo fie eingu* 

bringen »erfud)ten, brachen bie 5ßferbe burd). SDie S3ewol)ner 

»on glugumpri Ratten ftd) mittlerweile »erfammelt rtnb faljen 

unfern Jiötljen gu. Sie fuct>ten burcf) 2öin!c auf bie redfetc 

©pur gu Reifen. Slber ed war »ergeblid), bid einer non if)nen 

felbft ein opfert beftieg, gu und Ijeritberfam unb und burdfd 

Ülipri lootfte. 

3m ÜEovblanbc fommen mehrere ©tunben lang fortgichenbc 

§ügel »or, beren 9titden ein weited Ißlateau bilbet. Grd ftnb 

eigentlich Ppeibi'd, nur mit geringer §bf)c über bem SÄeere unb 

überwiegenber 2ludbeljnung in einer 9iid)tung. Die Sdldnber 

heifien biefe 2lrt Sanbedbilbung §artld. 2)iefe ^auld gelten felbft 

bei ben Gringebornen ald fef)r fd)timme ^affagen. Sie Dbcr* 

flache berfelben befiehl abwechfctnb aud ©teinbänfen, Schutt* 

flächen unb fumpfigen ©teilen, 3)agwifd)en gilt ed ftd) burd)* 

guwinben wie burd) hun^eTt Satten* 3)ad mad)t ben 9Beg fe^r 

lang, wobei man aber noch immer grabe in bie unbel)aglichften 

Situationen gerät!). 2Benn man bad 5Üorbtanb quer burd)wan* 

bert, hat man, befonbcrd an feiner ©renge gegen bad SBeftlanb, 

©elegenheit, öfter mit biefett Scrraind SScfanntfchaft gu mad)cn. 

Sefonberd »errufen ift bort ber Jprutafiörbrhauld, ein äpügel* 

rüden, ber ftd) lang an ber öftlichen ©eite bed tief tn’d Sanb 

einbringenben §rutafförbr I)tnbet>nt. 9Son biefem §auld erzählen 

ftch bie Sdlänber eine Slnefbote, beren SJiittljeitung mich aller 

weitern ©chitberung biefer !fjaffagen überheben mag. 

3wei Sßeiber ganften ftch einmal mit einanber unb erlisten 
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jtd) batet fo fc£)t, baff bic eine ber anbem jurief: cö möge ftc 

bcr Idolen. 2)ic fo 33eteibtgte i»ar aber otei unbarm* 

’Ejergtger, tnbem ftc tf)rer Oegnerin baö Slergfte müitfcfjtc, ftc 

möge oerbammt fein, über bcn öjrutafförbrlfauls reiten ju 

muffen. 

3n Säubern unferer Srcitcngrabe ftnbet ftcf) nur noch in 

Hochgebirgen eine folcfjc Urfprünglid)feit ber 9fatitr, bah bie 

©cfjilbcrung bcr SB ege, bie barüber unb tjinburcfjfüfjren, unb bic 

ber 9tcifcnbe ju machen h«Ü guglcict; eine @<htlbcrttng ber Sanb* 

fchaft ift. 

Unfere Slnftalten für bic (Sommunication, unfcre Straßen, 

fabelt ftcf) gan§ unabhängig gemacht von ber Sobcngeftatt be# 

Sanbe#* 2)er Schienenweg bringt ben ®cfd)äft#mann, wie bttreh 

bie Suft, von einer Stabt jur anbern, ohne baß e# ihm möglich 

gewefert wäre, ba# ©cringfte von bem Sanbe gu fehen, welche# 

bagmifd)en liegt @ang anber# ift ba# in 3#lanb, ba ift bic 

33cfcf)reibung ber 28egc and) bie bcr Sanbe#fonnen, um fo mehr, 

al# ber leßtern fo wenige untcrfchiebene ftnb* 

Sine §eibi, eine §raun, ein Sofitl, ein SJlpri ftnb bic 

größten unb vorhcrrfdjcnbften 3ügc in ber $hhß°gnomie jene# 

£anbe#* Sille anbern gönnen ftnb gegen biefc untergeorbnet, 

wenn freilich and) oft mit gar viel ©genthümlidjfeit 3d) be* 

halte mir vor, beren einige noch in befonbern Silbern vorgu* 

führen* 

3Ba# id) bisher gefchilbert, fo Ute nid)t nur bienen, mit ber ' 

2anbc#geftalt ber Snfel befannt gu machen, fonbern auch auf 

bie 0Jcifc vorgubcrcitcn, fo weit bic Slrt ihrer 2lu#führung von 

ber Sefri)affenheit be# Soben# abhängig ift 

2ßenn man in 3#lanb reift, fanit man entweber ein 3^t 

mit jtd; führen, um barin gu cantpiren, ober man fann fid) 
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babet ganj auf bic ©aftlicbfeit ber (Sinwofyner »erlaffen. 3n 

beibeit gatten wirb man »iel mit ben Seuten 31t tfyun tjaben, 

unb cß wirb bafyer von 9lu£en fein, aucf) mit biefen, wie mit 

bnn Sanbe, vorfjer Sefanntfdfaft gemacht 31t fjaben. 2)iefer 

Slnforberung fott icf) aber in bem nädfftfoigenben 2lbfcfynitte 

genügen. 

* 



IV. 

t c 3 e ti i e. 

SBtv X'cutfdjc notbltcf) bet SItpen ftnb in weiten ©egenben 

burci) bie gcograpbifdic 33efrf)affcnfjeit itnfereS SanbeS, burd) 

bobe Sage über bem üfteete, ©ebirge, in ein oiel raul)creS Älima 

bincingcrücft, als eS nach bem Srcitengrabe fein foltte. 

2ßtr muffen eS erteben, wie ber Söinter im 9Jlai nochmals 

erwacht unb mit falter §anb ben Slütbcnfcbmucf oon ben 

Säumen ftreift, wir fefett fo mandic feföne ^flanje, bie aus 

bem ©üben flammt, ein fümmerlid) Seben friften, ober gar um 

terliegen, weil fte nicht genug SBärme empfängt. 3n unferer 

näd)ften jRäbe ift aber baS ganj anbetS. 9lur einige teilen 

weiter fübwärtS, jenfeitS ber Sllpenftrfte t)errfct>t faft ewiger 

grübling. 

S)iefe ©egenfäjje werben wegen ifjrer Serüfrung in engen 

©renjen um fo fühlbarer, unb es gefdiiebt, baff wir mit bem 

©cbanfeit an ben 9forben nur Sorftellungen beS tauben unb 

Unbilbfamcn oerbinben, unb baS immer im böfern DJtafe, je 

weiter hinauf ju bem Iflole, ber oom ewigen @ife uniftarrt ift. 

2lud) ber SÜtcnfcl), bet ba oben wobnt, erfebeint unS faunt 

anbcvS benn als Sarbat, unb befcblicfst ftrf; unfere Sorftcllung 

oon bemfclben im @Sfimo ober Sapplänber. 2)iefe benft man 
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ftd) vom guß big 31tni ©djeitel in gefüllt, int beftänbigen 

Kampfe mit ©gbärett unb ©eehunben, unb atg it>rc Sieblingg* 

fpeifen gifeße unb 3d)tan. 

©0 mag befonberg bie weite ferne Snfel, bag „@g(anb," 

unferer ^fjantafte jitm 2int)attöpunftc bienen, wenn fte ftd) bie 

Schauer eines hodjnorbifchen Sattbcö matt. 

3m geograpt)ifct)en Unterricht ber © rindert wirb ber 3nfel 

nur um if)rer Staturwunber Witten gebadjt. Die heißen ©pru- 

betquellen, bie ©epftr unb ©troffr, bie feuerftammenben Serge, 

£efla vor alten, reihen ihren tarnen bem anberer Sänber an, 

bie man ber Jfenntnißnahmc würbig hält. SRicmatg fpricht man 

von ben SJienfchen, bie ba oben wofjnen. 

9öenn wir und in fpätent Saßrcn eine Sßettfarte befetjen, 

fo tiegt bie Snfet berart jwifdicn ©rönlanb unb Sapptanb inne, 

unb erfterm fo nabe, baß baburcf) bie Sorftellung, cd wohnten 

bort (Sgfirno, nicht corrigirt werben möchte. 

Scrfolgt man bag Sieben ber großen Sultunoßlfer noch fo 

beharrtid) unb in’g 5)etait, wie eg ftch in ben Serid)ten ber 

täglichen 3Utungcn fpiegett, fo ßnbet man bod) fauin je über 

iene 3nfct berichtet, cg fei bemt, baß ber §efta einmal im Saßr* 

ßunbert, von unterirbifchen Kräften erfepüttert, feine gtühenben 

Sabaftröme ergießt. 

2)ag Sölfcßen auf Sgtanb hat nie fein ©dfwert in bie 

SBagfdjalc gelegt, wenn eg galt, große grageit ber Sttenfcßheit 

^u entfepeiben, fein .‘ganbet unb feine Snbuftric ftnb nicht bort 

ber 2lrt, baß fte ben SRupm feiner (Suttur unb feineg Dtcicp* 

tt)umg über bie ©rennen beg Sanbeg hinattg verbreiten tonnten, 

unb wenn eg auch ein eigenes politifcpeg Seben führte, mit 

alter ©orge unb altem Streben erfüllt, von (Srfchütterungen 

burcpjucft, ähnlich bem großer Söttet, fo blieb eg bod) in ipin 
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abgefd;(offen. SDraufen in ber SBelt würben nur wenige SJiännev 

bunt bic 2Bipenfd;aft, bitvcf) ba£ ©tubium germanifcfyer 

2Utertf)ümcr seranfaft, sott ben 9Scrl)attntjfcn biefeö SSöffdjcne 

Äcnntnif ju nehmen. ©)ie SRefyrjaljl madjt ftef) feine ©cbanfctt 

barübet, mer bic ftnb, bic ba oben am ©epftr unb §efta mof>* 

neu, unb maö fte treiben, 

333enn ber fiefer ben pfypjtfalifcfyeit Sltlae von ©ergraue 

jur §anb l;at, fo ftnbet er auf ber etf)nograpf)ifcl;en Ueberftc^t^^ 

farte (Suropa'ö bie germanifdje SSölfcrfamitie mit brei Sleften 

bcrjeicfynet — näntlid) 3)eutfd)c, ©fanbimmier unb ©ngtanber, 

3>eber 2lft tfycilt fid; wieber in mehrere ß^cige* 2)er 21 ff ber 

©fanbina\)ier verfallt in ©Janen, ©cfjmeben unb Norweger, unb 

bas 93erbreitung$gebiet be$ (extern ßwcigeä erftredt ftd) über 

9iormegett, 9iorbfcf)ottlanb, bie garoer unb ß£lanb, 2)ie 

Sappläitbcr geboren einer gan$ anbern Diace unb ffiölferfamilie 

an, fte ftnb ginnen, unb eben fo bie(S$fimo, welche jurgamiüe 

ber ©amojeben jäljlen, 

2)a$ 93ölfd;en auf ßälanb ift alfo ein 33rucf)tf)eit unfereS 

23rubcrooIfes ber ffanbinaoifd)en SRormeger. 2luf biefem Gsilanb 

wohnen ©ermatten oon berfelben echten 2lrt, mic mir 2)eutfd)e* 

2lfö bie Snfel int achten ßafyrfyunbert oon ben 9formegern 

entbedt mürbe, fanben fte mof)( fefjott einige celtifd;e 2lnadjoreteit 

bort, bic boit ßrlanb fanten, aber feine Ureinmof)ner ober 2lbo- 

rigineS, ba$ f)eipt fofcfye, oon melden frühere SBoljnjtjje nid;t 

befannt mären* 

SSiele 3af)rtaufenbe, naitbent bie ßnfel in ben glutfjcn bcö 

nörblicfyen Dceanö gegrünbet morbett, mar baö 8anb nur ein 

Smmntefplaj} mitben ©eflügefö, unb burcljftreifte ber blaue gud;6 

ungefyinbert bie meiterftredten Scrggejilbe, 2)ie 23trfe, 31t bäum* 

artigem SBucfjfe aufftrebenb, bebedte in auögebefjntcn Urmälbern 
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liefen unb §öhen. Sie mit aufgclöfter Äiefelerbe gefd)Wängerten 

CUtcKett Ratten 3cit, it)re wunberbarett Saffinb aufpbauen, 

Stäubdien eilt Stäubchen legenb, womit fte nun ihre großartigen 

SBafferfünfte auffüf)ren, bic ben Sefdtauer pr Semuitbcrung 

hinreißen. Sie Serge mochten bortnmlö ibreit feiterflüfftgen 

3nlplt über bie fetten Stiften ergießen, ohne baß ein lebenber 

3cugc oon it)ren Serlfeerungen berichten tonnte. 

Sie (Sinroanbcruitg in bic Snfet begann erft mehrere 3al)r* 

jebnte nad) ihrer Gmtbecfuitg. 3n Norwegen Iptte ber .König 

Jparalb bie 2tücinherrfd)aft an ftch geriffen, unb oon bort wen* 

beten ftd) bebwegen oielc ebte gantilien, ihre Seibeigencn mit 

ftcb fülfrenb, ber neu entbeeften Sttfel, alb einem 2lft;l ber Un* 

abhängigfeit, p. 3tt ihrer Siebe pr ^rei^cit fdheuten fte nicht 

ben .Kampf mit einer h^Kcit wiibeit Statur, ed)te ©ermatten. 

Sie erfte (Sinwanbcruttg war fchott fo ftarf, baß bereits im 

elften 3al)tt)unbert alle bie 2lnftebluttgcit entftanben, welche ge* 

genwärtig noch bie wid)tigften auf ber 3nfcl ftnb. 

Sie Solottiftcit waren Reiben unb eifrig ben ©öttern ihrer 

SSäter pgetfjan. @b fchwanftc bab Sott jtv»ct 3al)rhunbcrtc 

jwifchen erftern unb bem (S^riftent^iim, unb noch lange nid)t 

waren alle £>crjen befehrt, als im Slnfattge beb elften 3ahr* 

l)unbertb bas leßtere alb bic ^Religion beb greiftaateb erflärt 

würbe. 

1053 würbe ein Sibthum p <Sfalt>olt im Süblanbe er* 

richtet, 1106 ein gweiteb p §olar im Siorblanbc. 

Sie erften Sahrlpnbertc ber @efd)ichte ber fleinen Stepublif 

erfüllen bic aub Gnfcrfucf)t auf bie gegenfeitige 9Jtad)t eittfpruit* 

gelten blutigen gcl^m ber herrfchenben Familien. 

Sie notmegifd)cn Könige hatten unterbeffen ihr 2lugc nie 

oott ber 3nfel abgewenbet uttb bie Streitigfeiten, unter welchen 
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ftd; bie Sblünbct felbft fcgmäcgten uitb aufrieben, machten eb 

ignen möglich, ettblicg aueg bort igre Dbergerrlicgfeit aufturieg* 

tcn. Ungefähr um bab Sagt 1250 ging bie 9lepublif ju ©runbe 

unb Sblanb mürbe normegifeg. 

@b gef)t nod) fjeutc bie Sage bort, baf bie Snfel in ben 

erften Seiten 100,000 fflien fegen gejägtt gäbe. 

Slnt Grnbe bee pier^egnten Sagrgunbertb fam Sblanb mit 

SRormegen an Sänemarf, bei bem eb »erblieb, ale erftereb ftd) 

[pater micber von biefem ablöfte. 93on Sänemarf aub warb 

bib jum (inte beb fecgjegnten Sagrgunbertb unter langem 9Bi= 

berftanbe bie lutgerifege Sonfeffton in ganj 3blanb eingefügrt. 

Set legte fatgolifege Sifcgof blutete mit jmeien feiner Sögne 

für ben alten ©tauben unter bem Seile. Siocg beute nennen 

bie Sblänber feinen Flamen mit Stolj. 

Sie miegtigften gefe^geberifegen unb potitifegen Siete, voeldic 

jitr Seit ber 9lepublif poßjogen mürben, ftnb bab ©efeg über 

bie Segirfbeintgeilung ber Snfet, bie ©rflärung beb Sgriften* 

tbumb alb Staatbreiigion unb bie Sluffteliung eineb oberften 

©eriegteb. 

Sliancgc ber alten ©efege mürben fpäter burd) normegifd)e 

unb bänifebe verbrängt. Seit jener Seit aber bib auf unferc 

Sage fegen bie Sblänbet bie Dppofttion gegen eine Regierung 

fort, me lege ignen angeftammte 9ied)tc unb greigeiten »erfüllt' 

mern miß. 

Scgon in ben erften Seiten lebten auf ber Sn fei neben ben 

fügnen Kämpen aueg ÜJiänner, melcge ben ©ang ber Sreigniffe, 

bab geben unb bie gegben igrer Se’itgcnoffen verfolgten unb 

aufjeiegneten. 3gve ginterlaffenen Sericgte finb inegr ober menü 

ger in ein poetifd)cb ©emanb gegüßt. 

Slnbcrn gab bie ©btterlcgrc beb germanifd^en Jpeibentgumb 
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(Stoff jit poetifchen ^eroorbringungem @o cntftanb jene 3$lanb 

eigentümliche fiiteratur oon gcmifd)t poettfefjem, religiöfem unb 

hiftorifdjem Sfyarafter, c$ entftanben bie ©aga’3, „bie Stäh¬ 

lungen*" 

Solcher Srjäljlungen t)aben ftcf> otele au$ bet älteften 3eit 

bi@ ju unö erhalten. 

Sin Sölanber SRamcnS ©äntunbr jog im elften 3al)rhun* 

bert oon feiner ^eimatt) au$ naef) Suropcu 9tad)bem er ben 

Sfficlttheil in oieten Sagten grö£tentt)eilö burchftreift t>atte, felfjvte 

er auf bic Snfel gurütf unb errichtete 1082 ju Dbbi im ©üb- 

lanbe bie erfte ©dritte. 3hm fd)reiben bte 3$länber *) bte 2lb- 

faffung ber „Sbba" ju, jener Sammlung fytftorifch^romantifcher 

Stählungen, welche bic einzige Duelle für bic Kemttnifl ber 

Religion unferer SSäter unb eineö ber älteften ©djriftbenfmale 

ber SSolfer gerntanifchen Stammet ift 

Die afö ©aga’3 begonnene Literatur fepte ftd) mit allmä- 

liger Slertberung be£ erften Sl)arafter$ bis in unfere Dage fort 

3ur Seit beftel)t in Kopenhagen eine literarifd)c @cfetlfd)aft 

au$ Sölanbent, Welche ftd) mit ber @efd>id}te il)re$ SanbeS be- 

fchaftigt 

©o ift biefeS 9Solfd)en auf beut winterlichen Silanb bnrd) 

gehn 3ahrhunberte hetabgeftiegen, nicht oljne in jebent berfelben 

bie ©puren eines regen ©cifteSlebcnS jurücfjulaffen, unb bie 

©efchichte feiner Sntwidlung, feiner Seibett unb feiner aue 

Dürft nad) SRuhnt unb «Jperrfdjaft entfprungenen Kämpfe enthält 

oicle Süge, bie un$ mit Sewunberung unb ©tol§ erfüllen; es 

ift bie germanifche Slbftammung, bie ftd) barin fitnb tl)at! 

Die SSlänber liefern ben 33ewei$, bap bie Snbtoibualität, 

*) 91 ad; auffcnfd;aftlid>cr ilritif mit Unrecht. 
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welche bic 9fatuv ben t>erftf)icbcnen 336lferfami[ten aufgeprägt 

hat, nad) geiftiger urtb phhftfdfet ©eite, »on geographifd) flima* 

tifdjen 93erf)ältniffen unabhängig bleibt unb in ihrer ©{ifteig 

uitb (Sntwicflung baoon nicht gefährbet wirb. 

Sfficitn ber Sefer biefe Nachrichten über baS 93olf auf 3ö(attb 

vom praftifcf)en, baS hc>pt »ont Stanbpunft (Desjenigen anfteht, 

ber int begriff ftct)t, baS Öanb p bereifen, unb gern wiffen 

mochte, mit was für Seuten er cö p thun haben wirb, fo 

ftnbct er woht, baf jte ihm fct)on gewichtige unb SSertrauen er* 

weefenbe 2Iuffd)iüffc geben. (Sr trifft bort Seutc feines ©tarn* 

meö, bic alfo im Allgemeinen feine eigene SBcife bcö (DcnfcnS 

unb gül)lenS theiien werben. (Damit fennt er fte iit ber ,£>aupt* 

fache. Aber jebeS Sßolf hat noch befonbere (Sigenthümlichfeiten, 

bie ihm entweber angeboren ftnb ober »on äußern SSerhältniffen 

bewirft werben. Auch von btefer ©eite fott ber Scfer bie 3S* 

länber nodi feimcit lernen. 

3it bem »origen Abfdpitte fudjtc ich barptfpn, bah baS 

Nelief eines SanbeS, feine £>bcrfläd)cnbefd)affenhcit, eine allge* 

meine (Sinwirfung auf ben üJtcnfd)en aufert, inbem cS beffen 

Ausbreitung barauf mehr ober weniger begiinftigt. (DaS iSläit* 

bifct;e Nelief erfannten wir in biefer Schiebung als ein fef)t un* 

günftigcS. 3ebeS Sanb hat aber nod) eine anbere phpftfcf)e 

©eite, welche ben größten (Sinfluß übt, nicht nur auf bic 3«hl 

ber (Siitwolper, fonbertt auch auf hie 23efd)affenl)cit ihrer ganzen 

phpftfd)en (Sriftep, ihr materielles ®ol)l ober 2Bel)c, ihre (Sr* 

nährmtg, 2Bo£)nung, Äleibung, SupS, unb baS ftnb bie (Sr* 

Meinungen, welche wir pfantmen Älima nennen. 

ffield)’ großen (Sinfluß flimatifdje Nerljältniffe auf ben 

SDlenfchen üben, fantt id) nicht beffer beroorfjeben, als wenn id) 

fage, baß hauptfäd)lid) biefe bic ©d;ulb tragen an ber geringen 
Sötnflev, 33lant>. 6 
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S3e»ötferung ber 3nfet, an bem Unterfcpieb oon einer SJlillton 

SDfenfcpen, bic eS gemäp gläcpeninpatt unb 33obenbefcpaffenpeit 

paben fönnte, unb bcn 63,000, bie cö in SBirflicpfeit pat. 

SRan mup, um bic äupem Sebengnerpältniffe eineg SSoIfeö 

richtig ju beurteilen, vor SlHem baö Älirna feincg Sanbeg 

fentten. Sieleg, mag id) über bie Semopner ber Snfel in jener 

Sejiepung ^u er^äplen pabe, wirb bem Sefer erft »erftänblicp 

fein, wenn er mir erlaubt, i'orper eine htrje Slugeinatiberfepung 

biefeS »icptigcn 9Romenteg übcrpaupt §u oerfucpen. 

2Bir unterfcpeiben in unferm Sanbe, fcpcm tn wenig »on 

cinanbcr entlegenen ©egenben, »erfd)iebcne Äitmatc, wir fprecpen 

von einem warmen, batten, feucpten, unregelmäpigeit, ungefunben 

flima, aber gcwöpnlicp, opnc über bie Urfacpen nacpjubenfen, 

wetcpc biefe ttntcrfdjiebc pervorbringen. SIucp in ber Söiffen* 

fcpaft »erftcpt man unter Jflima eine® Sanbeg im Sltlgcmeinen 

bie SBärmcäuftänbc ber Suft, bie bort bag 3apr über perrfepen, 

unb bie SRcngc beg SBafferg, meldjcg alg Segen ober «Schnee 

aug ber Sltmofppäre barauf perabfömmt, 2)ic ©eograppett 

tpeiten bcn 9faum über ber gansen (Srbfuget in fünf grope 

©ürtel ober Beiten, mit brei .fttimaten, nämlicp an iprer OJiitte 

eine Sertc mit peipent, biefer fotgenb gegen ©üben unb Sorben 

äWei mit gemäpigtetn unb an beit ipotcn ^wei weitere Senen 

mit fattem illima, 

Sgtanb liegt noep in ber norbtiepen gemapigten 3one, ab« 

fo, bap feine Sorbfüfte mit ber ©rcitje ber falten jufammctu 

fällt. ®evttfcplanb liegt in ber PJlittc ber gemapigten 3onc. 

SDie ^auptwärmequelle für bie @rbe ift bie Sonne, ober 

eigcntlid) bie SBärmeftraplen, bie von ipr auggepen. 2)ie (Srbe 

beftnbet ftd; ^war in unveränberltcper Stellung unb Sage $ur 

©onne, aber bie verfcpiebeiten Xpcile iprer Dberflädje werben 
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vom 2lequator bi# Ijtnau# an bte 5ßo(e in verfcfjiebener 9ticf)tung 

von ben ©trauten berfclbcn getroffen* iDiefe# ungleiche Stuf 

fallen bei* ©onnenftrafylen bringt bie verriebenen SBärmejuftänbe 

ber Suft an ber Oberfläche bei* ©rbe hervor, bereu golge bie 

brei ^auptflimate ftnb* @# entftefjt al# erfte «Jpauptregel: San- 

ber, Orte, welche ungleich toeit vom Slequator entfernt ftnb, alfo 

in verfct)iebenen Sreitengraben liegen, haben verfchiebeite# Ä'lima, 

unb jtvar um fo fältere#, je naher fte an ben $ßo(en liegen, wo 

bie ©trauten bei* Sonne am fchieffteri auffallen* 

SRetyfjavif liegt unter bem 63ften ®rabe nörblicher ©reite, 

9Küncf)en unter bem 49ften, unb fo müpte gerndp obiger Siegel 

ba# Ätima an beiben Orten ein feljr verfcfyiebeneS, ba# be# 

elftem ein viel fältere# fein* 

©inen gropen ©influp auf ben SBärmejuftanb ber Suft übt 

aber auch ber Umftanb, bap bie @rboberfläd;e au# Sanb ober 

au# SJieer befielen fann* 

2)ic verfdjiebenen 3w|ianbe, in welchen ba# SBaffer vor* 

Ijanben ift, nämlich feft al# @i#, ober flüfftg, al# cigentlid)e# 

Sßaffer, ober luftförmig, al# iDampf, fangen von ber 93erfd,üe- 

benljeit ber SBärmemenge ab, ioelcf)e in bemfelben enthalten ift* 

2)a# SBaffer an ber ©rboberfläcfje ift im beftdnbigen 2Bed)fet 

biefer Suftanbe, befonbet# be# pfftgen unb bampfförmigen be* 

griffen, unb bie golge bavon ein nie ruf)enbc# Söanbern ber 

SBärrne au# bem SBaffer in bie Suft unb umgefef)rt ®ie 

ffiirfung biefer ©orgänge ift ein groper Untcrfd)ieb in ben 

SBärmejuftänben ber Suft, fte ftnb anbere über SSJieeren unb 

anbere über gropen Sanbmaffem 

@# entfielet eine jn>eite §auptregel für Älimate, ober wenn 

man will, eine 2lu#nahnte von ber elften, welche lautet: 3J)eile 

ber ©rbe unter gleid)en ©reitengraben traben verriebene# Älima, 
6* 
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je nadjbcm jtc Sanb ober 9Jleer, uitb biefe 93ctfchiebenf)eit auf ert 

ftd) baburd), bafj falte ober fetfe ft'limatc an beit mit SDleer 

bebccften feiten gemäßigte werben. Stuf ben Snfeln unb 

Äüftenlänbern aufert ftd) biefer ©influf beb SBafferb auf bic 

Suftwärme baburd), baf wenn fte in füblidjen ‘Breitengraben 

liegen, if)re ©ommer fühlet unb unter nörblidjen ifre SBinter 

wärmer ftnb, alb es bem SBreitengrabe entfpredjen würbe. 3f)r 

Älinta tjeift man „infulareb" im ©egenfah jit bem inner* 

tjatb grofer Sanbmaffen, bau „continentaien Älinta." 

iRcpfjavif fat infulareb Älima, alfo ein fiel gcmäfigtereb, 

alb eb itad) ber Sage unter bem 63ftcit 93reitengrabe haben 

füllte, 58fünd)cn fat metjr continentateb Ä'lima, llmftänbc, welche 

ben Älimauntcrfd)ieb ^wifcfen beiben Orten fefjr verringern. 

Seiter bebingt einen Unterfdiieb ber SBärme^uftänbe bie 

ungleich £)of)e Sage von Sänbcrn ober Orten über bem 9)?eereb* 

fpiegel. ©ie Urfadjc hiervon liegt barin, bafi bie Suft je f)ßt>er 

um fo büniter wirb unb um fo weniger 2öärme aus ben ©traf)* 

len ber Sonne aufnimmt unb jurüdbetjält. 3e 1)6ber mithin 

ein Drt ober eine ©cgenb liegen, ein um fo fättcreb Älitna 

werben fte fjabcn. ©aburd) entfielen aitbcre Ä'limatc ber §od)* 

ebenen unb anbere ber ©ieflänber, es entfielen vcrfctjiebene Äli* 

mate vom guf etncö l)ol)cn Bergeb bib tjinart 51t feinem ©ipfel. 

©ab §od)ebenenflima von SJlündjen ift ein viel rauheres 

alb bab eineb anbern Crteb, jum 93eifptcl alb bab von ©tutt* 

gart, von SBien, unter gleichem Sreitengrabe, aber mit tieferer 

Sage, ©iefcr Umftanb mag wieber bie Älimatc von ÜÄürtcfjcn 

unb Clcpfjavif eiitanber nähern, ©ab beb erfterit entfpricfjt einem 

hohem unb bab beb anbern Drteb einem mel)r niebern SBreiten* 

grabe, 

©inen bebcutenben ©influjj auf Älimate hoben ferner bie 
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Suftbewegungeit, regelmäßig ftcß einftelleitbe ÜBittbe. Sie S3e« 

wegungen ber Suft werben burch ißren ungleichen SBärntejuftanb 

an oerfcßiebencn feilen ber Srboberfläcße »eranlaßt. 3ßr (Sin« 

fluß auf baS Älinta befteßt barin, baß bcn öftlicßen Steilen 

ber Kontinente mcßr falte unb beit weftlicßen meßr warme Stift 

gugefüßrt wirb, leßtere alfo im Slllgemeineit ein milbereS Älinta 

- ßaben als bie aitbern. 

®ou nicßt fo umfangreicher ©ebeutung für Älimate ftttb 

SJleereöftrömungen, bie ©obenbefcßaffenßeit eines SanbeS, 9ticß« 

tung unb a3ertßeiluitg ber ®ebirge, große 2Sälber, ©ünrpfe unb 

SlnbereS. 

Sie eben aufgeführten ©ebingungen ber Älimate geben 

genug SlnßattSpunfte, um mit großer Sicherheit Schlüffe auf 

bie Slrt beS Älimaö eines fonft oöllig unbefannten SanbeS ju 

jtießen. SBir haben mittelft berfclben gefunbett, baß baö Älinta 

ooit SübiSfanb, fo weit man bantit bic SBärmeguftänbe tut Sill« 

gemeinen »erfleht, nicht feßr oon bent ber baier’fcßen .fjoeßebene 

oerfeßieben fein faittt. SiefeS betätigt nun auch bie ©crgleicßuitg 

oon Temperaturbeobachtungen aut Thermometer. 

9Jlatt nimmt einen Temperaturgrab, bcn man bie mittlere 

Temperatur eines SattbeS nennt, als bcn Sluöbrucf oon beffen 

Ätima, als ein warmes, faltcS ober gemäßigtes, an. 

SBäßrenb ber Tage eines 3>aßreS fontmen bie oerfcßiebenfteit 

Temperaturgrabe oor, fein Tag wieberßolt fteß gang gleich, ><nb 

am weiteften fteßen bie mit ber ßöcßften Sommerwärme unb 

größten SBintcrfälte attS einattber. 3it ber berechneten mittlern 

Temperatur |tnb alle biefc QSerfcßiebenf)eiten ausgeglichen, als 

ob bureß alle Tage unb Sturtbcn beS SaßreS ber nämlicße 

@rab, berjenige ber mittlern Temperatur, ftattßätte. Solche 
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Temperaturgrabe von verfdjiebenen Orten vergleicht man mit 

einanber. 

3n Kepljavif unb an ber ganzen Sübfüfte von Sötanb ift 

bic mittlere 3aljrePtemperatur -f- 3 ®rab 9tcaumur. Die von 

ÜJhmcfyeit ift -|- 7,28, bic von ^eijjenberg im baierfcf)cn .§oclp 

tanbc -j- 4,8, bie von §of in ber Sfiitte TeutfcfylanbP -f- 5,5. 

Tie mittlere Temperatur nur von ben Sßintermonaten ift- 

in fRepfjavif — 3 ®rab, biefclbe von 9Rüncf)cn — 1 @rab. 

Se^terer Unterfdiicb wirb faum fühlbar fein. 

Tie mittlere Temperatur ber Sommermonate von 'Jiepfjavif 

ift + 9 ®rab, bie von 9Jiüncf)en 14 ®rab, bie von s4?eifjenbcrg 

+ 11 ®rab, von §of -f- 12,7 ®rab. 

2ln ben mitttem SatjrcPtempcraturcn tritt ber Unterfctjieb 

äwifdjen infufarem unb einem tief continentalen Älitna, wie 

teueres jutn Seifpiel baP innere von Slfteit tjat, reefjt bcutlid) 

hervor. Um in SXften bic mittlere Temperatur von 9tepffavif 

ju treffen, braucht man nur biP jum 52ften Sreitengrabc hinauf* 

jugetjen. 3n (Suropa, im SReribian von SRüncfjen, ftnbet man 

biefeibc Temperatur fcf)on unter bem GOften SBreitengrabe, alfo 

auef) noef) 3 ®rab tiefer alP auf ber 3nfel 38lanb. 

Slicpt fo tauglich ift bic 9Serg(eid)ung von 3af)rePtempcra* 

tnren, um bamit „bic ®üte" beP ÄtimaP ju bemeffen. @P 

föntten $wei Sauber in ^inftdjt auf allgemeine SBärmejuftänbe 

einanber feljr nal)e ftetjen, maftenb ihre Älimate begüglid; ber 

„®üte" fcl)r verfd)ieben ftnb. TiefcP 2Serl)ältnif ift beffer in 

ben mitttem Temperaturen einzelner 3«f)teP}eiten auPgefprodjcn, 

unb baP ift namentlich in 33e§ieb>nng auf Sölanb ber galt. Ter 

Untcrfd)ieb in ben ©ommertemperaturen von 9tcpfjavif unb von 

9Jlünct)cn ift unverhältnifmäjjig großer a(P in jenen ber anbern 

3af)rePjeiten unb beP ganzen SahreP. hierin liegt aber ber 
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■fjauptunterfchieb bcr ftlimatc f)tct unb bort. 3 cf) will nun 

GtinigeS auö meinen eigenen (Erfahrungen über baS Älima »on 

3Slanb wäl)renb eines faft fünfmonatlichen Aufenthalts bafelbft, 

üont 1. 3uni bis 17, October, mittheilen. 

Sie l)öchfte Temperatur, welche id) beobachtete, war 16 ®rab 

Steaumur in SJtitte beS SStonatS 3uni im ©üblanbe. 28äl)rcnb 

meines Aufenthalts am ©eiftr, »om 25. bis 28. 3uni, ftieg ftc 

nie über 8 ©rab. 3n einer Stacf)t bebedten ftdt) bie nahen 

SBergc bis tief hinab mit Schnee, ber aber alSbalb wieber »er* 

fchwanb. AIS im ©üblanbe anfangs 3uli ber Storbwinb einige 

flare Tage brachte, ftellte ftd; babei eine folcf)e $üf)le ein, bafj 

bie genfler fd)on Stacf)mittagS 2 Uhr mit Sunft anliefen. 28% 

renb meiner Steife im Storblanbe, in ben SStonaten 3uli unb 

Auguft, ftieg bie Temperatur nie über 12 ©rab Steaumur. 

aJtehrmalS fiel ©chnce auf ben Sergen, am 1. Auguft bis nahe 

herab in bie Tlfalgrünbe. 

Am 26. September fiel in 9tepfja»if bie Temperatur bis 

auf 5 ©rab unter bett ©efrierpunft herab. Ser Heine Sanbfee 

baneben war gefroren, fo baf man barauf ©cblittfcfjuh laufen 

fonnte. Siefc Äälte wahrte acht Tage lang. Stach bem 10. 

Dctober ftieg bie Temperatur SJtittagS wieber bis 14 ©rab 

über Shell, unb fo blieb eS bis ju meiner Abreife am 17, beS* 

felben SJtonatS, 

Sen Sl)atafter beS islanbifdjen ©ommerS muf ich hn 

Allgemeinen als „unangenehm, feud)t fühl" bezeichnen. 3d) 

glaube am beften eine Sorftcllung ba»on ju geben, wenn ich 

fage, man fonnte mit Tagen aus unfern SStonaten SStärj, April, 

SJiai einen folchen Sommer zufammcnfcjjcn, unb unfere SStonate 

3uni, 3uli unb Auguft fehlten bort gänzlich. 3cf>, bet ich an 

baS Älima ber baietfd)cn Hochebene gewohnt unb nicht verzärtelt 
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bin, war auf meinen i£ouren immer wärmer gefleibet als 51t 

§gufe im SBinter unb füllte bocf) feine Seläftigung baoon, 

felbft nicht, wenn, wie eS bort unb ba »orfam, ich nom ^ferbc 

fptingen unb einen (teilen S3crg fjinauffiettern mußte, um geolo* 

gifcf)e ^Beobachtungen ju machen, 

UebrigenS war mir bie beftänbige Jh’tflc unb felbft bcr 

häufige Sfegeit nicht fo unangenehm, als ber iminerwäf)renb mit 

SBolfen bcticcfte büfterc Fimmel. 

Sie SSlänber felbft bejeid)neten ben Sommer »ott 1858, 

wäfjrenb welchem icf) bort reifte, als einen außerorbcntlicf) fchlech* 

ten. Ser ^farrfjerr in §»amr im SBeftlanbe, welcher 2(uf* 

Zeichnungen über bie SffiittcrungSzuftänbe macht, oerfichcrtc mich, 

baß bcmfelben feit 1834 fein zweiter an Oiegenmenge unb Äüf)(c 

gieichgefommen fei. freilich war ber oorangegangeitc 233intcr 

in ben ^ocf>norbifcf)en ©egenbcn allgemein ein fef)r milber unb 

trocfener gewefen. Sa man aber in SSlanb auch anbcrn rei* 

feubett Dtaturforfchern bie Sommer, welche fee bort zubracf)ten, 

als befonberS fchlechte begeichnete, fo liegt eS nahe, jene 93er* 

ftcherung nicht ganz wörtlich ju nehmen. 3cf) h<d*e bafur, baß 

ein außerorbentlicheS ®lücf baju gehörte, einen fcfjönen troefnen 

Sommer auf ber 3nfel ju treffen, ©in folchcr iSlänbifcfjer 

Sommer unterfcheibet ftch eben fo im ganzen ©h^aftcr »on 

einem auf ber baicrifchen Hochebene, wie bie inittlern Sempera* 

tureu wäl)renb biefer 3ahreSjeit f)ier unb bort auffallenb oer* 

fchieben ftnb. 

Saß auf ber 3nfel felbft baS Älima gegen baS innere, 

ie höher baS Sanb anfteigt, um fo rauher wirb, ift erflärlich; 

eS nähert ftcfo immer mehr einem continentalcn öpochlanbflima. 

Slber auffallenb unb um>erf)ältnißmäßig groß gegen ben geringen 

llnterfdjieb in ber 93rcitentage ift ber llnterfcf)ieb gwifct)cn bcr 
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mittlern Temperatur non Slfrepri, bem §auptort im SZorblanbe, 

unb Stepfiaoif im ©üben, Tie mittlere SafjreStemperatur bcö 

erftern Drtcö ift 0 ®rab, alfo auf jWei 33reitengrabe ein faft 

eben fo großer Unterfctjieb als auf oierjcfjn ©rabe, gmifcE>en ben 

mittlern Temperaturen oon SRündjen unb IRepfjaoif. 

Taö »icl füttere Ätiina ber nörblicljen ©egenben 33tanbö 

erftürt ftef) aus mehreren Umftünben. Tic StBinter ftnb bort 

füttcr unb bauern langer, troefne falte SBinbe perrfdfen »or, 

welche baS ©üblanb wegen ber ©ebirge nid;t berühren. 3m 

Srüfgafjr treibt baö IßolareiS an bie Äüfte fjeran unb legt ftcfy 

in bie gforbe, in wetefjen eS gewcfjnticf) bis SRitte 3uni am 

gutreffen ift, SRancßeS 3af)r bleibt eö ben ganjen ©ommer in 

ber Stoße beS SanbeS unb veranlaßt eine niebere Temperatur 

auf bemfelben. 

3m 3nnern be@ aftatifeßen ©ontinents ftnbct fteß bie mitt* 

tere Temperatur ber 9torbfüftc 3SfanbS neun ®rabe fübtießer, 

unb unter ber SSreite oon Slfrepri ßerrfeßt bort einiger groft, 

3cß ßabe fefjon einmal bemerft, baß in 3^fanb feine feßwe* 

ren ober tptaßregen falten, baß eS aber um fo anßaltcnber 

regne. Tie jäßrlicße ^Regenmenge non ERepffaoif, in C|3arifer 

Sinien auögebrücft, »erfjätt fteß ju ber »on jfopettßagen im 3af>re 

wie 336,78 : 234,27 ; im SBinter wie 100,92 : 44,83, im 

grüßjaßr wie 75,38 : 41,60, im -tgerbft wie 92,52 : 70,23, 

im ©ommer wie 64,96 : 77,61. 

Trocfeiter ift in ber Sieget baö Slorblanb, jum Tßeil aus 

benfelben Urfactjen, welche fein iftima fatter maeßen. 

©ine §aupttebenSbebingung beö Sßflangentebenö ift bie 

SBürme, aber nießt jebe 5)3flanje braucht gleicßöicl baoon. Ter 

teuere Umftanb »crurfaeßt, baß anbere Ißflan^en im ßeißen, 

anbere im gemäßigten unb anbere im falten fttima warfen. 
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3)er gleiche pflanzeitwupS auf son einanber entlegenen Sänbetn 

Zeigt äptlidjcS Älima an. 

SSlanb itnb bie Plittelregion bet Sllpen, bie §öl>e von 

4000 bis 8000 gufj über bem Plccte, traben üf)nlict)cS Älima, 

unb baffelbc ift bei if>rer Pflanzenwelt ber galt. @S ftnb bie 

Legionen ber cinmütjbigen SBiefen unb l)öf)cr ber SBeiben, in 

ben Slfyen unb in 3Slanb. Sllcjanber öon ^unibolbt £>at ge* 

jeigt, bafi wir am Pif »on Sienetifa, in ber üpipe oon 8000 

bis 10,000 guf), biefelbe Legion „ber ©räfer" ftrtbcn würben. 

■feine ©etreibeart fann eS in 2>ölanb bis zum Steifen briit= 

gen. iDic §eibel* unb Gstbbeeren werben erft anfangs ©eptem* 

ber ef bar. 3wci Pirfenarten (Betula humilis unb Betula 

nana) bringen cS allein zur non §afclnufgefträucl)en. 

3)iefelbcn Pirfen warfen in ©übbeutfplanb eben fo serfrüppelt 

auf §od)tnoorett, 2500 bis 3000 gujj über bem Pteere.*) 

Ipier mufi id) nochmals an ben geogtapfyifpen 33au ber 

Snfcl erinnern. ©»erfelbc ift ©dndb an ber fo fet)r befepränften 

2luSbef)nung beS SBiefentanbeS, felbft in ben niebern Äüften* 

ftriefyen. 2)urd) bie weiterftredten piateauS ift ber gröfjte Xtjeit 

beS SanbeS in eine .£wf)e gehoben, wo ftp SEBiefengtünbc nicf)t 

ntefjr bilben tonnten. (Sine in Pergfetten unb Spüler gegliebertc 

Dbetfläpe Wirre »iel günftiger gewefen. 

S)aS SBiefenlanb, auf bem §eu gemacht wirb, beträgt 

faum 100 ©eoiertmeilen. 

©aS SBeibelanb erftredt ftp vielleicht über 800 Pleiten, 

*) Stiepnter »oit §um6o(tt wieg mtef), trnjj tue (5vrjone unt> 

tag nörfclicfe ©uropa Pie intereffante (Sfgentfjümticbfeit gemein tiaben, „tnjj 
in einer befiäitPig mit ffiafferbampf erfüllten 2uft, wie auf einem »oni 
ftfmeijenten 'Scfnrec burcf)feucf)teten SoPeit tic Sßegetation in teil ©ebirgen 

ganj Pen ßbaraftcr einer ©umpfuegetation zeigt." 'JlfejanPcr »on §unu 

boiet’g Seifen in bie ’tleguinoctialgcgenPen Peg neuen ßontinentg, ©. 290. 

V 
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aber mit fotdfer ©tagerfeit bet ©egetation, baf bamit faunt 

§unberte guter ©Siefen erfetjt werben. 

3)ie ©ertf)eitung ber 3d)ierc über bie @rbc richtet ftd) eben 

[o wie bie ber Pflanzen nad) ben fiimatifdjen ßufianben. 3)ie 

größte ©tannigfaltigfeit in Crbnungen, ©attungen, Sitten »on 

gieren ^eicfynet [übliche warme ©egenben auS, nicht fo bie 

nörblichen. @S ift intereffant, fiel) ju erinnern, baf jum 

©eifpiel bie ©taffe ber friecfyenben Jljiere in ber Reifen 3one 

nicht nur burd) eine grofe 3«l)t mnt ©attungen unb Sitten, 

fonbern aud) burd) ©röfe, Starte, ©d)bnf)cit unb @d)äbtid)feit 

ber Snbwibuen ftd) f)erbortl)ut, wät)tenb fdfon in unfern ©retten 

nur nod) wenige Slrten oorfommen, unb biefe fleht, unanfef)nlid) 

unb bis auf eine Slrt ungefäfjrtid) ftttb, in 3Slanb aber gar 

nicht tneljr eriftiren fonnen. Uttferc nieblid>e ©ibedffe ober eine 

©attcr würbe etn 3>Slcinber eben fo anftaunen, wie wir ein 

Ärofobtl ober eine ©iefenfd)lange. 

©on wtlblcbmben ©äuget^ieren finbet ftd) nur eines aus 

bem §unbegefcf)ted)t auf ber Snfet, natnlid) ber Polarfuchs mit 

bläulichem pelz* 

©cid) ift bie ©affe ber ©öget bertreten, in §üfjnern, ©nten, 

Salten, Slblern unb berfd)iebenen Slrten bon ©umpfbögeln. 

©ur ber 9©enfd) allein fann, nad) allgemeiner @tfal)rung, 

unter jebem Älittta auSbattern. Slbet nid)t nur baS, fonbern 

aud) bie @igcntl)ümlid)feitcn feiner ©ace unb feines Stammes 

erhalten fiel) wenigftcitS in ben ^auptjftgen eben fo unter bem 

Slequator wie nahe an ben Polen. ©Sic üacituS bie alten 

©ermanen zeichnet, hohe fdflanfc ©cftaltcn, mit rötlichem )paupt* 

unb ©arthaar unb blauen Singen, baS ift im Slllgcmeincn noch 

baS ©ifb beS SSlanberS bott heutzutage, ©o weit baS nicht 

mehr ber Sali, ftnb eS hnilt>tfächlich anbere Dinge als baS 
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Äliitta, weldfe bie Sd)ulb baran tragen. tBefanntlid) wußten 

bie ©ermatten nichts von ^Branntwein unb Kaffee! 

Die praftifchen Sinfe, welche wir ber Sluöcinanberfcßung 

über baö iöläitbifchc Älima entnehmen, betreffen bie 2lrt, wie 

wir unb paffeitb für bie Keife fteiben mögen. @b wirb feinet 

wegb ttotfwcnbig fein, ftd) mit großem 23allaft zu befefweren, 

etwa mit Süden auö ©eefjunbbfelten ober Schafpelzen, ©ute 

Duchfteiber unb lange Stiefel gewähren genug Schuß gegen 

,üül)lc unb Kaffe. Ser mit Seit reift, bexn werben ein paar 

Sollbeden genügen. 

Sir fuchtelt unb bibfjer ju erflären, warum ein fo großeb 

Sanb eine fo fleine Sßeoölferung f)abe, unb fanben ben Sct)Iüffel 

hierfür in geographifdjen unb flimatifchen SSerhaltniffen. @b 

bietet aber bie nach biefen Sebingungen mögliche SSolfb^ahl 

noch in ftef) felbft bie intereffanteften Seiten für bie ^Betrachtung. 

innerhalb ber Seoölfcnmgen ber Sänber zeigt ftd) nämlich 

eine Bewegung entweber gegen bie höchfte mögliche Summe 

ober Pon ihr hinweg äu einer fiebern. ©in gleichblcibenbcr 3«= 

ftanb ift feiten. 

Diefe 2$erf)ältniffe hängen Pon ben ©efunblfeitbzuftänben 

unb bem äußern Sebcn eitteb QSolfcb ab, *) pon beffen Kah* 

rungsjttftanb, S3efd)äftigungen uitb focialeit ©inrichtungen. Slttdt 

in biefer ^Beziehung ftnb Poit 3$tanb cigenthümlichc unb zwar 

nicht erfreuliche Udjatfachen befannt. 

■Die Kopulation ber Snfcl h«t ftd) im Saufe ber 3al)r* 

hunberte feit ihrer ©olonifation, fo weit bieö nach ft ehern Duellen 

erhoben werben fann, ziemlich ftationär gezeigt; fte war aber 

*) 3t(fo infcivcct auch jimt Ißcil ooit geotjvapfnfcbeu un5 fliniatt|‘d)cn 
35crf)ättniffen. 
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bodj in 2lbnal)me begriffen. 3m »origen 3atrl)unbert na()in 

biefelbe um 6 5ßrocent ab. 

2t IS Urfactjcn biefeS SltifwertaltniffeS nimmt ein fcäntfiter 

Slrjt, *) ber bas 8anb wätrenb zweier Satre p arpeiwiffen* 

fetaftiieten 3wetfen bereifte unb ftubirte, bic bort läufigen (Spf* 

bemien unb bic unter ben Ämtern im elften SebenSjatre tjerr« 

fetenbe große ©terblid>feit an. 

2tu6 ber ©efetjid^te ber ©pibemien auf ber Srtfel feit Se* 

ginn beS »icrjctntcn SatrtunbertS bis in unfere Sage get)t 

tjeröor, baß in tiefer langen 3^it nur wenige 3at>rc »erfefont 

geblieben ftttb, waßrenb Diele fo »oll beS KtenbeS waren, baß 

es faft ein ©unter, wie nod) ein DJienfd) bort weiter leben 

mochte. 

3ct entnehme bem S3ucf)e beS Dr. ©cfjteifiner bic UnglücfS* 

gefct)id)te ber Satte 1784 bis 1786, um einen ^Begriff üon ben 

Seiten p geben, welche bie 33ewot)ner »on SSIanb fdjon betrog 

fett t)aben. „2lm 23, 3uni 1783," fo berichtet Dr. ©ctleißner, 

„begann ein »uicanifeber 2luSbrud) beS ©fapterfetlSföfui (Steif 

beS Älofajöful), welcter einer ber ftärfften war, bie je auf ber 

3nfel ftattgefunben tdben. Stuf biefeS Kreigniß folgte alsbalb 

große Steuerung. SaS iSlänbifdje SJtooS ging in bemfelben 

Satte »oltig p ®runbe, eben fo in ben nädjftcn ^wei Satten. 

Ser ungeteure 2lfcfenregen »crnicttctc ben KiraSwucfS »on 

©iefen unb ©eiben im ganzen Sanbe. 1784 bis 1785 erreichte 

bie Kalamität il)rcn l)öd)ften fßunft. Stiere ftarben in großer 

Slnjat^* S>‘c übcrlcbenben $fetbe fragen bic tobten, fo wie auct 

3fafen, <§ol<5 unb SDtift. Sic @d)afe fraßen einanber bie ©olle 

*) Dr. ©cßleißnev in feinem S3«dje: Island, undersögt fra 
et laegevidens kabeligt Synspunkt af Dr. Med. P. Schleissner. Kjöben- 

lmvn. 1849. 
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nb. 3m SQBintev 1783 bis 1784 gingen von bem auf ber 3nfcl 

beftnblichen Ninbviel) 53 *ßrocent, von Schafen 88 ^vocent, von 

Iß fer ben 77 *ßrocent zu ©runbe. Ser fctjrecftictje junger er? 

Zeugte alte Slrtcn von Ävanft)eiten bei ben ÜÖtenfcfyen. Scamte 

unb voo^lifabcnbe Säuern litten unter bem SRangel beö Notf)* 

ivenbigften, maß man an ihrem 2lu6fet)en erfennen tonnte. 

3m Siöt^um Dollar im Norblanbe ftarben an .'pungerfranftjeit 

2148 9Jtenfct)en. Nur in einem Stjeit beS Siött)uinö Sfalholt 

ftarben 1079. Sinnige jwei Styffel im ganzen Sanbe blieben 

von ber Kalamität befreit. 2lm 4. Sluguft 1784 l>alf ein be? 

fonberä Ijcftigeö Krbbcben baö Klcnb noch vermehren. Siefer 

3uftanb bauerte bis in’ö 3al)r 1785. Sluf einzelnen äpöfen 

verloren Säuglinge t£>re Kltcrn unb würben im filflofcften 3u? 

ftanbe aufgefunben, falb verhungert, anbere gingen mit ju 

©runbe, 3m Sißtfjum Sfalholt ftarben im 3af)re 1785 1405 

Ntenfchen, unb bavon würben 65 tobt auf bem 2Bege auf? 

gefunben." 
Siefe brei Unglücfojal)re allein brachten bie Sevölferung 

ber Snfel von 48,668 (1783) auf 38,142 (1786) Seelen jurücf. 

Sie Sterblichfeit in 3$lanb ift in Solge ber häufigen Kpi? 

bemien zur 3eit noch f° gvof, baf von 1000 ©eborenen nur 
567 baö vierzehnte SebenSfahr erreichen, wäbrcnb in Säncmarf 

biefelbe 3ahl vierzig 3uf)re alt wirb. Sic Sterblichfeit unter 

ben Äinbern im erften Sebenöfahre ift nochmal fo bebeutenb als 

in Sänetnarf. Ser genannte Slrjt gibt bie Schulb an bem 

häufigen Auftreten von ©pibemien bem fehl echten Nlebicinat? 

wefen, ben mifltdjen SfBohnungen unb ben Sefcf)äftigungen beö 

Solfcö, namentlich ber gifchcrci. Sie Urfact)e ber grofen Äinber? 

fterbtichfeit will er in nachläfftger pflege berfelben, namentlich 

aber barin finben, baf bie i§länbifcf)en Nfütter il)re Neugeborenen 
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nicht fetbft [äugen, fonbern ftc von anbem ffJerfonett mit Ättf)* 

mitet) aufgte^ert taffen. 

(Sine allgemeine Dtjatfachc ber Seoötferungbffatiffif ift, baft 

bev weibtict)e Slfeit ber SeBötferungen ber Sänbcr ben mättn* 

liefen überfteigt, unb baö ift in 3ölanb in ungewöhnlichem 

SDtafe ber galt. Jrjier treffen auf 1000 männliche 3nbi»ibiten 

1120 weibliche, wäljrcnb in Dänemarf bab ®ert)ä(tnif 1000 ju 

1023 ift. ©ittigeb ©teichgewicht in ben ©ang ber ibtänbiffhen 

SeBölferung bringt bie ungewöhnliche gruct)tbarfeit ber Sßeiber. 

(Slfen mit jwanjig unb Bierunb^Wanjig Umbern ftnb bort nici)t 

fetten. (Sine Sßergtcictnmg in biefer Sejief)ung mit Dänemarf 

ergab alb iRefuttat, baf in 3btanb Bon »crt)eiratt)eten SBcibent 

n'ätjrenb beb Sebcnbatterb Bon gwanffg bib fünfunbätoanffg 3af)* 

reit um 16 fftrocent mc£)r Äittber geboren werben alb in Dä* 

nemarf. 

äßcnit man ben gangen gtächettraum ber 3nfct, atfo au cf) 

bie Bottig unzugänglichen unb unbefannten £t)citc mit ber 33c= 

Bolferung Bergleicht, fo treffen 40 3Renfcheit auf bie Dua* 

bratmeile. Sringt man aber bie tuüften Df)cifc mit ungefähr 

800 Duabratmciten in 2lbgug, fo treffen 105 (Beeten auf eine 

Duabratmeite unb bab gibt eine richtigere fBorftettung Bon ber 

9?ertl)ei(ung ber SSeBotferung über baö Sanb. SQBeld;’ ein Unter* 

fclffeb ift aber jwifchen Sbfanb unb ben beBbtfcrtften gabrif* 

bejirfen Deutfcf)tanbb, wo 11,000 91tcnfct)en auf bemfetben 

Staunte wohnen. 

Der mcf)rerwä£)ntc bänifetje 2hjt glaubt, bafj nact) öefeiti* 

gütig fetter Uebetftänbe, wc(ct)e befeitigt werben fönntcit, in 3b* 

lanb weitigftcnb 100,000 SRcitfchcn ftd) gut nähren fönnen. 

(Damit wäre eine 3ahl erreicht, wie wir ftc auch ben ftimatifcf)* 

geographiffhen SSerhältniffeu entfprechenb gefunbett hüben. 
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Ä'ommen wir nun wieber auf unfer 9ieifeborI)aben unb bic 

^Belehrungen, bic und in biefcv SSejie^unq nod) abgehen, surücf. 

Sßenn wir mit Senufuttg bcr ®aftfrcunbfd)aft reifen, 

muffen wir wohnen wie bie Sdlänber, muffen if>re Äoft genießen 

unb und in manche ihrer Sräucf)c, Sitten unb @cwot)nf)citen 

fcf)i efen. 

Ueber alte biefe SSerljältniffe foll ich nun bem Sefer 5luf= 

Kbhtf geben. 3di glaube bicfcö aber am erfolgreichen §u tl)un, 

wenn ict) it)n, wie im notigen 9lbfd)nitte auf eine idlänbifcfte 

§eibi ober einen Sabaftrom, nun in ein ©el)öfte füf>re unb ba 

Ditartier nehmen laffc. 

2ßie befommt bod) unfer ©ebanfengang gleich eine ganj 

anbere 9Iicf)tung, wenn wir am ©ttbc eines angeftrengten Saged* 

ritted unnerfefjend an beit SJfarfeit eines weiten grünen Slngcrd 

anfommen. ®rabe waren wir eine Stunbe lang am Suffe 

eines fanft abbadicnbcn ®ebirged fortgeritten, halb auf fum* 

pftger ©bette, halb burcf) fte genotbigt, an bie Scrgfciten t)inauf 

ober in bie SBinfel b>erabjiel)enber Wittib eit t)incin nufere fffferbe 

üu lenfen. Sana war in alter non ber §öf)e Iferabgefotm 

men in mehreren Strömen, welche auf bcr ©bette lattgfam, träge 

nach allen Seiten and einanber floffen, wie 9)icereöwellcn, bic über 

bem flachen Stranbe bom Stof ber nacffolgenbett nicht mehr 

erreidjt werben. 

Ueber Sana unb Sumpf finaud tjat hier bic Statur ein 

Sfeater aufgebaut, bad an ®röfc unb Slnmutf bon feiner an* 

bern Sanbfdjaft in Sdlanb erreicht wirb. Sie fat berfelben 

bttrd) betriebene Sonnen, burct) Serge unb äpüget, welche in 

aitgcmeffener Sertfeilung nad) ber $iefc unb Steile einen 

prächtigen Seefptcgel in einem Ärattjc umfehtingen, eine Sdiön* 

feit, einen 9tcij gegeben, welche mit bem Slbgang bon Sturen 
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unb 2Balb nid£)t nur »erfohnen, fonbertt ftc öergeffen machen. 

S)ic Statur war f)ier plaftifd)e Äünftlerin. 

@o war bie letzte ©tunbe ber Sagereife fine ber wenigen, 

wo in Sdlanb ber Slnblid ber Sanbfdfaft und ifferb, 2öeg unb 

Steg oergeffen taffen. 

2)ad grüne Sanb gegen ©übweft erfjebt ftd) allmätig in 

flachen tpügeln, bereu SBetten ftd) bid an ben Horizont fort* 

wälzen. Stidn fet)t fern ragt aus benfelben eine fdjwar^e Scrg-- 

geftatt empor. 3ft cd vielleicht ein mächtiger ^t)arud ? Die 

Sonne, welche gtänjenb über if)r am btauen 2lbenbf)immel 

fd)Webt, matt einige fapidjte Streifen in bie Sianber it>rer fab 

tigen ©eiten, Dber liegt etwa bad Seftftcib eines (Sotted 

barauf, bad er tjingeWorfen, naepbem bad ®olb ber Sorten ver* 

gilbt war? Und näher gegen ©üben zeichnen bie SBaffer bed 

Stiegenfeed ein breites, mannigfach gcbroctjcncd 2)effein in bad 

grüne SBiefenlanb, uitb aud beffen fttbcrglanjenbem Spiegel 

treten bort unb ba Heine grüne 3nfeld)en hervor, wie eben fo 

•Diele ©maragben. Siefer oerbirgt ftd) bie SBafferfladje nach 

recfjtd hinter vorfprtngcnbcn §ügeln, unb noch liefet Mö* eine 

9tcif)e Don Glontouren, fo nad) unb neben einanber, bah ed ben 

Slnfcpein hob old ob ber See ftd) bort in zahlreichen Sinnen in’d 

Sanb hineinerftredte. 3u äujjcrft am Jporijont erhebt ftd) ein Scrg* 

rüden, welcher über eine hohe Sogenlinie, wie ein Sramante’* 

fd)cr 2>out, gleich wieber nach ber anbern ©eite nieberfteigt. 

3hnt folgt nach einigem Slbftanb ein zweiter, bann ein britter 

unb vierter, alle nicht minber füt)n geformt, in einem weiten 

fjalbfreifc, ber nahe zu und herüberbiegt, bid linfd ber Sergabljang 

bie 3ludftd)t Derfchlicf t. Sorn hat ftd) zwifdjen biefein ®ebirgc 

unb bem ©ee ein langer, nieberer, bunfelgrauer Äraterwall $lah 

gemacht, tiefer fd)cint bie gtänzenbe glutl) ben §uft ber Serge 
SBtnfler, 331aut>. 7 
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ju befpülen, SBenn bie abeitblidjc Sonne bie fernen SSergfuppen 

in viocttcn Suft t)ütlt, beffen fcmfter Sott mit ber glcugenben fßradjt 

contraflirt, roetctje fte auf bem Spiegel bed Seed oerroenbet l)at, 

bann ift cd ein unverglcid)lid)cr Slnbticf. 

3m Slttfcfyauen fotd;er Statut gcf)t bie ganjc Seele auf 

uttb cd madft ftd; fein anbered SSebürfnijj geltcnb. 

Sa geigen ft cf) bie Söfarfen bed Singerd unb man füf>lt ftet) 

ntübe, hungert unb burftet. 2Bie in einem Stcreoffop mitb 

plö^lid) bad vorige 33ilb burcf) ein neued, gang anbercr Slrt 

verbrangt. Ser grüne Singer verrdtf) einen nafjen Sauernfof, 

ber und Quartier geben foll. (Sd ift biedmat ber Drt fRepH 

jaf)lib am Sec SRpwatn (Slicgcnfee) im Siorblanbe. 

Ser fRafenjattn, ber ben Singer gegen bie SScrgfcite ab* 

grengt, madft wegen feiner Sauberfeit unb bed gleißt, ber ftcf)t* 

bar auf feine §erftcllung verwenbet würbe, einen wof)ltl)uenben 

(Stnbrucf unb cd werben baburdj fdjott bie beften Hoffnungen 

für bie näd)fte 3ufunft in und rege. Stuf bem Singer, beffen 

Sludbelfnung wir auf 40 bid 50 Sagwerfe fdjäfjeit mod)ten, 

ftcf)t ein üppiger ®radwucf)d, wie wir i£>n vorder nie in Sdlartb 

gefelfen Ratten. Slllcd beutet barauf, baff fjier ein tüchtiger, 

fleißiger Dcfonom waltet. 

Sen 33auernf)of felbft entbccfett wir in ber Seme, unb ba 

er feine Stvnt von und abwenbet, nur, wenn wir einmal mit 

bem Sludfeljcn ber idlänbifd;en äöofjnungen auf bem Sanbe bc* 

fannt ftnb. (Sr liegt am attbern (Snbe ber äßiefe, eine Strcde 

innerhalb bed Stafcnjauncd, 

(Sin idlanbifdfcr Sauernfof gleicht von riicfwartd einer 

©ruppe Heiner bacbfßrmiger Hügel, bie ungleich f)od) ftnb unb 

enge beifammen fielen. Sie Äanten, bie Sit'fte, laufen einige 

parallel, anberc in verriebenen SBinfeln ’ju einanber. So fef>en 
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fte alle auö, bie fdffedfteften wie bie beften. 2>ie (extern tser* 

ratzen ftd) tutr burd) einige f)6l)cre 5'ivftc. 

©ine Oaffc, sott ^wei Stafenjcutnen gebilbet, füfjrt quer 

burd) ben Singer tmllcnbs jum §ofe. ©ine ©djmenfung um 

bie ©de, nod) einige ©dritte unb mir befmben und »or bem 

53auernf)of im ©übfnnbc (ehemaliger 58ifct)of§ftb). 

©ingange. Sßie ftebjt ftd) mm baS an, ber §of eines wobU 

l)abenbett iSlänbtfdjctt SSartcrS in ber Sronte ? 

©S ftebjen vier 23retteri)äufer neben einanber in einer graben 

Sinic, fo bafs fte mitfammen eine gacabe bilbeit. SSon ben 

gwei mittlern ift jebeS bis $ur ©pi£c beS ©iebelS ungefähr 
7* 
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30 guji l)od). ©ie jtnb an einanber gebaut, fo baf eine 

telwanb beiben gemeinfehafttidf ift. 2(n beit ft'anten, nietete baö 

Sad) mit ben SSorbcrfeiten bilbet, laufen breite SSinbbretter 

herab, bie bie Slrt bet Sßcbadittng, Safcn nämlich, verbergen. 

Ser 33au ift folib, feft unb ber Slrt, bap immer bie §uge jwi* 

fd)en jmei anftofienben Brettern bitrd) ein britteö gebedt wirb. 

Sin bem einen fchmälern fjaufe befinbet ftef) ber (Eingang unb 

baneben jwei §cnfterd)en, am anbern ftrtb nur jwei I)oE)e genfter 

ficfjtbar. Sin 3d)ürftocf unb genjiergeftmfen t)at bie S'i'uner- 

mannöfunft ©djnörfel unb 3ienatf) angebracht, wie wir eS 

auch an ben Käufern unferer Säuern oft feljett. Sin ben auf ent 

©eiten wirb ba§ epäufetpaar non einer ungefähr vier guf breiten, 

abwechfelnb auö Safenftüden unb ©teinplatten aufgeführten 

Stauer eingerahmt. Sin biefen ©teinwällcn folgen nad; rechts 

unb linfs jwei einfachere 33retterl)ütten, bie auch an ber aufsern 

©eite wieber non berglcid)cn Stauern eiitgefaft werben. Slm 

gttfe biefer ©ebäube läuft ein mit gleif unb ©auberfeit and 

ebenen Steinplatten errichtetet Srottoir hin. 

Sicfe Beobachtungen machten wir §u unferer Scfriebigung 

unb Scrwutiberung nont fPferbe herab. Sun fteigen wir ab 

unb betreten, ber freunblid)eit ©nlabung beö Bauers folgenb, 

ber mittlerweile erfchicnen, baö innere. 

Sie ©fcheinung bet ^auSfjerrn macht einen nicht minber 

guten ©nbrud auf und alt feilt Befththum. @S ift ein hod)* 

gewachfcner Stann, mit bunfclm fraufen §aupO unb Bartf)aar, 

mit fcharfen 3ngen in bem etwas blaffen Slntlif unb einem 

freien, offenen Blid in ben großen blauen Slugen. Ser erfte 

Saum, ben wir betreten burd) bie Shür bet fchmälern Kaufes, 

bient alt BorhauS, SaS (Sftrid) ift hiev ber blojic ©bboben, 

an ben ©eiten ftefjen Sru()cn unb an fpfoften hängen Slrbeitt- 
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fletbcr umher. SluS biefem SSorfjauS füfjrt eine £f)ür in baS 

anftopenbe größere .fjauS, ober eigentlich in ein geräumiges, 

hohes frcunbiid)eö 3innner, weldE)eS ben ganzen 9imtm bcffelben 

einnimmt. Sa fönnen mir cS unS einmal bequem machen. 

Schon ber blofe Slnblitf weeft ein tärtgft entbehrtes ©efüfjt »on 

Schagen unb ift vom beften Ginflup auf unferc Stimmung. 

Sie SBänbe bcS 3nnmerS haben jwar noch bie «holjfarbe, 

aber man fteht, bap ftc neu ftnb. Uebcr’S 3af)r, täpt ber 

Sauer bemerfeit, werben ftc fcf)on gemalt fein. 3m Sinters 

grunbe finbet unfer mufternber Slid einen fteinen Sltfooen, aus 

welchem jwifdjen bem hnlb geöffneten Sorfjangc ein reinliches 

Sctt heroorftebt. Sen 3iaum öont jwifdfen ben genftern nimmt 

ein Sifch mit mehreren gefolgerten Stühlen ein. Sin ben 

SBänbcn rechts unb linfS ftchen Haften, eine neue folirte Gont* 

mobe unb eine Slrt Secrctär aus Gichcnhofj. Sie Unterhaltung 

jwifchen unS unb bem Sauer nimmt gwar einen fchledften gort* 

gang, ba wir beibe baS Sänifd)e gleich fcf)Ucht handhaben, aber 

eS währt nicht lange, fo erfclfeint baS Söd)tetchcn bcffelben, ein 

unterfepteS Stäbchen mit hochroten sollen Sacfen unb ber 

biefen SanbcSfinbcrn eigenen ftumpfen Stafe. Sic ift befchäftigt, 

für bie SOiahlseit $ujurid)ten. SaS Sifdftud) ift fcpneeweipeS 

Sinnen, bie ®cfd)irre ftnb auS bem feinften Ißorcetlan, bie Söffet 

»on fchwerem Silber. Salb bamfft eine Schüffel mit milchigem 

Reisbrei als Suffe auf bem Sifcpe. SUS weitere ©eriepte 

folgen frachtüotlc goreltcn mit gelbrötplichem gteifepe, gleich 

bemjenigen ber fogenannten Saiblinge aus ben Sllpenfeen, bann 

geräuchertes Scpaffleifch, Gier, welche »on Griten, bie am nahen 

Sec häufen, geliefert werben, enblicp bie fehr gut fehmeefenbe 

istänbifche Stationalfpcife, Sffr, unb junt Schlup Haffee. 

Gin auSgefucpter geinfepmeefer möchte »ielleidit ait ber 
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Äocßfunft etwas auSjufeßen ßaben, ber ßungettge 9leifcnbc aber 

mäfelt nicßt an ben loftbaren Secferbiffen. SBeirn er außer 

biefen ©enüffen nod) bie ©ewißßeit ßat, baß ißn hinter beS 

21Üo»enS SJotßang ein 33ett non Dunen erwarte, wie man eS 

bei uns nur in fürftücßen ^aläften finbet, bann ßat er 2UteS 

beifammen, ftcf> in ben berußigtften ©efüßfen $u ergeben. 

3cf) wünfcßte, bet Sefer f)ätte unS gefef)en, wir Wir am 

genfter faßen, 9laditS 11 Ußr, »or uns eine flaffe bampfcnben 

ßjtoffa, bie 9taucßwotfen ber ©garte mit größtem 33eßagcn in 

bie Suft blafenb. 2)urcß bie fetten genfter gitterten bie testen 

Straßfcn ber untergeßenbcn Sonne. SBäßtenb fte bie fer* 

nen ßontouren beS §od)lanbeS mit rötßfid)em Sicßt umfäumte, 

lag eS übet ber bunfetnben gtücße beS SeeS in feurig glänzen* 

ben Streifen, Süße ©rinnctungcn aus ber .fpeimatß, befonberS 

burcß ben Stnbficf einer Sacßfte^e gewccft, bie außen auf bcm 

3aune, einfam, als ob fte ßicr aud) fremb, nod) nacß gliegen 

ßafcßte, wed)feften in ber Seele mit freubiger Spannung ob ber 

neuen 9iaturwunber, bie wir ben anbern Sag fcßauen fotltcn. 

3n biefer Stimmung, in biefer Sage würbe unS bet fteunb* 

ließe Sefer beneibet ßaben, unb er ßättc ©runb baju geßabt. 

SBenn er aber glaubte, baß baS alte Xage ober aud) nur oft fo 

gefoinmen, bann befänbe er fieß in großem Srrtßume. Sßentt 

er wirftieß batin befangen, fo will icß ißn, eße icß »om feßönen 

dpofe weiter erfaßte, burcf) ein anbereS 23ifb gtünblicß baoon 

ßeiten. 

9laße am üußerften (Snbe ber 9?orblüfte bet 3nfel, gegen 

Dften, beftnbet ftd) eine für ben ©eofogen ßöcßft Wicßtige 2oca* 

fitat. @S hüben bort gctSwäitbc an 200 guß ßoeß, fieil ab* 

geriffen, ben ftüftertranb, fo baß jur ßcit ber gfutß bie 23ran- 

bungSwogen baran ßoeß ßinauffteigen. 
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Stuf bem plateauförmigen ?anbe über ber getSmauer be* 

ftnbct ftd) ein einzelnes §au3, »on jmei gamilten auö ber ©(affe 

berjenigen, meld)c ftd) jugleid) oon Viehzucht unb gifdjerei füm* 

merlicf) nähren, bewohnt. Siefer Ort, ber ftd) ©talbjarnarftabir 

nennt, mufs ttitö für bie Sage Obbact) geben, bie mir ben 

geoiogifcfjen Untcrfud)ungen an ber Jbüfte nöttjig ^aben. 

Sa@ Safetn beffelben §at ftd) unb nicht fd)on in ber^ernc 

burd) ein fd)mude3 ©etjege um eine fette VSiefe angefünbigt. 

Vur mentg untcrfcheibct ftd) bie Vegetation in einiger ©ntfer* 

nung um bie SBoffnung burd) Ueppigfeit unb tieferes ©rütt »on 

beut übrigen ©ruttbe. Sie ©ebüu(icf)feiten fjabeit attd) feine 

2lef)ntid)feit mit Käufern. Sic Vafenmauern unb bie S3e= 

bad)ung aus bemfetben ©toffe ftnb fo fefjr im Uebcrgemid)t, bafj 

man jmei graue Vrettermänbe bajmifd)en faum gcmaljrt. @6 

fepeint, als ob fte nur ba mären, bie (Eingänge in §öf)Icn jtt 

oerfch tiefen. kleine gettfierdjen fcarin, metdjc fo »ott ©chmuf 

ftnb, baf fte faum nod) einen ©onnenftraf)! btttdjlaffen, »er* 

mögen bie Säufd)ung itid)t aufjuljcbcn. Sa beeilen mir und 

nicfyt, abjufteigen, unb nutftern bie ©rfdjetnung mit grämlichem 

©eftefjt »om tftferbe Ijerab. ©emöhnlid) jeigen ftd) an ber Vor* 

berfeitc ber ®ef)öfte bie beffern Steile berfelben, f)ter aber macht 

felbft biefe ben fd)(immftcn ©inbrud unb erregt böfe Sitzungen 

in und. 

3>n biefett Jütten ift nicht ju mohnen, baö ftef)t man ihnen 

von Stufen an. @3 mirb und alfo hier ba3 läitgft gefürchtete 

2oo3 treffen, in ber 2Bof)nftube eines 36länber3, ber fogenannten 

Vabftoba, Ouartier nehmen ju tnüffen. 

Ser (Eingang ju bem ©pftem »on obcrirbifd)en §öhlen, 

mie eö iebe i6läitbifd)c Sßohnttng barftetlt, befanb ftd) an ber 

einen ©de. 3wci tpfoften mit einem britten quer barüber bil* 
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beten eine ungefähr 4 gujj f)ol)e unb 2 gitf breite Deffnung, 

weld)e in einen »on fRafenmauent gebilbeten ©attg führte, Sie 

Sljür mar oon berfeiben ©infad)f)eit. Saö @anje fyatte nur 

2lef)ntid)feit mit bem Eingänge in einen alten aufgegebenen 

Stoßen. 

2Mb fam einer ber 23efi|er bes ©tabliffementö f)erauß= 

gefcf>Iüpft, ber mit meinem güfyrer bic gewcljnlictjcn ^Begrünungen 

wcd)fette unb bann »on ifjrn bie ausführlichen 2luffd)lüffe über 

unfere fflerfonen unb 2lbftd)ten cirtgog. SJiittlerweite geigte ftd) 

noct) ein 3weiter. Stefer ftecfte anfangs nur ben Äopf aus ber 

Deffnung unb fyorcfjtc anfctjeinenb gleid)giltig auf baö ©efpräd) 

ber Slnbern. 2lßmälig trat aber eine iBeränberung in feinem 

SQSefen ein, bie fidjtbar mit bem gottgang ber @rjai)lung meines 

güljrerS über meine $erfon ^ufainmen^ing. Dörfer fjatte er 

mid) für einen bänifdfen §änbler gehalten. S3alb firnißte fein 

©eftdß oon greunblidßeit, jebocf) mit bem itmoerfennbaren 2luS; 

brucf »on Swang, wie itjn nur geheime fdjlimme Slbftcfßen auf* 

legen. D£)ne mehr auf meinen güljrer Siücfftcbt ju neunten, 

trat er an micf) heran unb lub mid) in gewanbtem Sänifd) ein, 

abjufteigen unb ihm in feine 2öof)nung ju folgen, id) folftc 

hochft wißfommcn fein. ©S war eine fo oerbäd)tige Spring* 

licßfeit in feinem SBcfen, bafj mir gleich ber ©ebanfe fam, ber 

9Jiann hat eS auf ©twaS a£>gefet)en, unb bas wirb Seine 23örfc 

fein. Sei) tjatte mid) nicht geirrt unb werbe bason fpäter er* 

ääfytcn. Ser SSlänber ergriff meine §anb unb jog mich form* 

lief) nad) ftd) in bie §ö£)le. 3n ben ©äugen aßer iSlänbifd)en 

2ücl)nungen l)errfct)t totale ginfternifi, unb nur ber ©inljeimifche 

»errnag fiel) barin ohne güf)rcr gurccfjtguftnbcn. 9iacl)bem ict> 

gwei Stritte innerhalb ber Deffnung getlfan, J)atte aße SBafjrnel)* 

mung ein ©nbe, id) Ijörte nur nod) baS Streifen meines SRantelS 
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an bcn engen äßänben unb roef) ben feudjterbigen @etud), bet 

oon benfelben auSging. Sabei buvfte id) bie öfter wicberpolte 

SBeifung meines SBegleiterS niept oergejfcn, nttep ja recf)t ju 

bilden. So ging eS üiclleicpt jwölf Schritte weit immer in 

totaler ginfternif fort 2BaS fönnte ein Sfomanfdjreiber niept 

auS einem iSlänbifcpen ^auögang machen ? 

©nblirp fam oon einer Seite auS ber .§öpe eine fcpwacpc 

§eUe. Sa pielt ber 931 amt, als 06 er mir taffen Wollte, 

rniep wieber an Sicpt p gewönnen. 9?ad) unb naep unterfepieb 
% 

id), baf icf oor einer Steppe ober oielmcpr Leiter ftanb, welcfe 

ju einer oiereefigen, ungefähr 2Va guf popen Dcffnung führte, 

butep welcpe baS fcpwacfe 2icpt peteinfatn. Sa füllten wir nun 

t)inauf unb pinbitrcp. 93iein SEBegwcifet fletterte ootatt unb oet* 

fcpwattb bann innerhalb beS SocpeS. 3d) füprtc biefelbe 0pe= 

ration, aber mit weniger ©croanbtpeit aus, fo baf eS mir nur auf 

allen Q3ieren möglitp war, ben iSlänbifcpen Salon 31t betreten. 

Ser 9faum, in bem icf) raief nun befanb, war im fenfreeften 

Schnitt bteiedig, wie er unter einem fptpgiebligen Sacfftuple 

entfiel;en muß. Sie Sßanbe beftanben aus oon ber 3^1 9^ 

bräuntem ^>oIge, unb ein trübcS genfterepen lief pöcpft fpär* 

licpcS Sicft herein. 3n biefer Stube war aber meines SleibenS 

noef nid)t, fonbern ber SDlann ergriff ncuerbingS meine Jganb 

unb 30g mid) burep eine Spür in ein anbcreS gleicpgeformteS, 

aber ttoep befd)tänftercö ©entacp. §ier entpülltc ftep mir ein 

oollfommeneS, wenn audt niept reijenbeS 23ilb iSlänbifcpen ga* 

milienlebenS. Sie gamilic meines ©aftwirtpcS war grof, fic 

jäplte jepn Äöpfe. ©S war er felbft, feine grau, eine alte 

SJlutter unb ficbcn Äinber oon jwei bis jepn Safjren. ©ine 

Hktgroferring ftanb natf bem 3uftanbe ber grau in napcrSluös 

fiept. Sie eingige 233opw unb Scplafftube berfelben, welcpe nun 
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aitdf) micf) aufneftmen feilte, war IjöcftftcnS 13 guf lang unb 

12 gitji breit, alfo 156 Quabratfuf, toon wetten 14 Duabrab 

fuf auf bie tperfon trafen. (Sin fcftmaler ®ang tljeitte ben 

©oben in jwei Seiten. Sic eine Seite nahmen $wei SBettfteEen 

ein, baS fycijjt recfttccfige 23ef)älter aus Sörettern jufammengefügt, 

bie anbere Seite enthielt eine ScttfteEe, unb ben übrigen Staunt 

füllten ein Sifcf)cf)en unb eine Sruf)c aus, §ier fam burcf) ein 

genftereften 2icf)t herein. 

Stan fann frei) leietjt »orfteEen, wie bie Suft in einem 

engen, f) erntet ifcf) »erfcfjtoffenen Staunte, in bem fo 'oiete Stern 

fetten gufamincngepfercftt ftnb, befcftaffert fein mit ft, ba bunftet 

unb buftet es watyrtici) nicht balfamifct). 3n einer fünftlicften 

tßrütanftalt befättbe man ftcfj wof)t nid)t fcf)lect)tcr, als in einer 

iSlönbifcben SSabftoba. Slber wenn eS einmal fein muff, bleibt 

nichts übrig, als jum bofen Spiel eine gute Sticne maeften. 

Steine Sage fam mir in biefern gaEe ju originell oor, als baf? 

icf) micf) fjätte barüber feljr grämen mögen. 3cl) war nur 

bange, f)ier fcplafen ju tnüffen, unb baS beftimmte micf), bie 

SageSäeit um fo fleißiger jtt oerwettben, um wo möglich mit 

einer Statut burcpjufommen. 

9ßor SIEern war icf) neugierig, burcf) welches Slrrangement 

aud) für mid) 5ßla| ju einem 9tacf)tlager gefefjaffen würbe. Ser 

grau meines 2Birtl)eS muff id) baS oerbiente (Sonipltment 

machen, bafs fte Steinlidjfeit, fo oiel nur immer bei ben mifj* 

lidjen 3Serl)ältniffen möglich war, aufrecht erhielt, 211S id; 

SlbenbS oon einer (Sjcitrfton jurüeffefjtte, fanb id) in einer ber 

Schlaffieflen ein 33ett für midi) jurecfyt gemacht, baS wahrlich 

unter anbern llmftänben ein gürft nicht l)ättc »erfct)mäf)en bür* 

fen. Sie Secfe war wieber mit Stirnen gefüEt unb trug einen 

reintieften, ja eleganten fßerSüberjitg. Sie anbere SBäfche be* 
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ftanb aus frifd) gewafdjenein weifen Seinen. Die Äoft, bie 

hier nur aus Kaffee, Sfpt ltnb einer 2lrt fßfannlud)en beftanb, 

würbe mir auch in fßotcellangefd)itren aufgetragen. Der Söffet 

war aus ©über. 3 di) fam mir ba »ot wie ein »erwunfefjenet 

^rinj, bem eine fcfjtimme gec Sd)tof unb jßtunfgemad) in 

eine elenbe §ütte »erwanbelte, unb jitr Dual nod) einige Dieftc 

ber frühem fpendid)feit lief. 

Die gan^e Stube war für bie 9iacft in ein 33ett urnge* 

wanbeit. Diejenigen 3nbi»ibuen, welche id) non ihren Sägern 

ftellen »erbrängt fjatte, waren auf ben ®ang gebettet. 3d) 

fonnte bie Scene »on meinem etwas erhöhten DoruS überbliden. 

Der garrge Staunt war mit menfd)lid)en Dörfern überbedt, was 

ein um fc wunbcrlidjereS SluSfefjen fatte, als bie Sölänbet, 3ung 

unb 2llt, bie ®ewof)nl)eit Ijaben, baf immer ber (Sine mit ben 

Süfen Raupten beS Slnbcrn liegt. Diefe 9tac£)t in ber Sab* 

ftoba werbe icf) in meinem Scbcn nicht »ergoffen, unb ber Sefer 

hätte gewif nid)t Urfacf)e gehabt, mich Su beneiben. 

Ächten wir nun wieber jum frönen £>of in Stepfjahlib 

am See Stpwatn jurüd. DaS bortige Duartier war eirteS ber 

beften, bie man überhaupt auf einer Steife in SSlanb ftnben 

fann. @S bleibt §war in biefet Se^iehung immer »iet p wün* 

fd)cn übrig, bod) ift ber Aufenthalt in ber fd)led)tejicn Spütte 

bem in einer Sabftoba »orjujieljen. Der Sauer p Stepljahlib 

hatte feinen £of erft im »origen 3af)re neugebaut, unb babei 

bie Slbftcht gehabt, eine Art ©afttjauS barauS 511 machen. Der 

Drt ift nämlich eine tfjauptftation, fo jiemlid) im 93tittelpunftc 

gelegen, für bie Steifenbcn aus ben Wohlhabenheit Sepien beS 

DftlanbeS nach Slfrepti, bem §auptort unb StegierungSftfe beS 

StorblanbeS. @S trifft ftd) gar häufig, baf ®etfttid)c, Seamtc 

ober Äauflcute bort JDuartier fud)en. Der intelligente unb 
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tf)ätige SBeft^er beS Jrjofeö hat bem SSebürfnif aufs Söefte ent- 

fprodpcrt. SBit wollen aber fegt nod) unter beffcn güf)rung 

einen 33licf in bie anbern tttäitmc feirteö öpaufcS werfen. 33or 

Sittern ift bie tßabftoba felgen. Siefe liegt im Ijinterften ber 

verfct)iebenen Raufer unb §ütten unb ift burcl) einen furzen 

©ang mit bem 33orf)aufe verbunben. @ie ift aus wolfl in ein# 

anber gefügten Sielen neu gebaut unb gleicht einer foliben, 

hohen geräumigen Sact)ftube. @6 gibt ba orbentlicf>c 33ettftetten 

unb anbere ÜJleubet. 3f)rc genfter fbnnett geöffnet »erben, 

fo baß man minbeftenS »ütjrcnb beS ©ommerS frifefe Suft 

barinnen trifft. gür bie (Seeleute beftcljt ein abgefonbcrteS ©d)taf* 

gemad). Sßorn ©ang, ber biefe ©tube mit bem SSorljaufe ver# 

binbet, gehen ^»ei $l)ürcn nad) ben ^wei ©eiten ab, von wett 

d)en bie eine in bie j?üd)e, bie anbere in eine Kammer füJjrt. 

Sefdcrc Ijat bie Seftimmung eines ÄellerS, inbetn barin SÖiilcf), 

©ft», glinfd) unb anbere ©peifcvorrätf)c aufbewafjrt »erben, 

©ic unb bie ifüctjc erhalten il)t Sicht burcl) eine Deffnung von 

oben, welche bet legerer aud) bie ©teile beS ÄamittS vertritt. 

Sic ä»ei tßretterf)ütten, welche vorn in ber gacabe fielen, 

haben eigene ©ngange, unb ift bie eine bie ©cfgniebe, bie 

anbere bient jur Aufbewahrung von §auäfal)tniffen, Iflfcrbe# 

gefd)irr ober ju gewiffen Seiten als ©ddacfjthauS, aud) als 

©chreiner* unb SimmermannSwerfftatte. 

SBir fennen nun alle 9idumlid)feiten eines islänbifct)en @c* 

höfteS unb bebürfen nur nod) einiger Slitffdjlüffe allgemeiner 

Art über bie SBauart, baS ^Baumaterial unb bie innere ©nrid)* 

tung berfelben, worin auf ber 3nfel nact) ©egettben unb nacl) 

ben 2SermögenSverl)ältniffen ber SSeftfser einige 33crfcf)iebenf)eiten 

beftefjen. 

SaS ©an^e ber islanbifcf)en 2öof)nungen, auch ber armem, 
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beftcbt in ber Siegel aud beit fünf Staunten, welche wir un$ 

grabe beferen haben, nämlich ber £ßof)nftube, Äüdje, Sorratt)S« 

fainmer, ^a£)rni^ütte irnb ©chmiebe. 3lt biefen fommt manch« 

mal nod) eine weitere Kammer, worin in bunt bemalten Prüfen 

Sujudfadfen, ffeftfleiber, ®efd)irre unb anbereö werttjootlered 

3eug aufbewafjrt werben, unb welche nötigenfalls auch als 

®aftjiinmer bient. 3n Cpfarrl)äitfern ift biefe zugleich @tubir« 

ftube. UcbrtgtnS ttjeilt mancher Pfarrer mit feiner gatnilie unb 

beu 2)ienftboten biefetbe Sabftoba. 

Sille Siaitme ftnb neben, nicht über einanber angebracht, 

welcher Umftanb hauptfächlich biefen Söohnungeit ihre @igen« 

thümlid)fcit gibt, ©o Biele ©emädjer, eben fo »tele burdf breite 

Stauern gefonberte Raufer ober Jütten. 3)rei ober Bier fielen 

nach oorit in einer graben Sinie. ©aBoit ift immer eine bie 

©chmiebe unb eine aitbere Sahrnifhütte. Äüdfe unb 5Borrath®= 

fainmer liegen überall rücfwärts. 3m ©übtanbe beftnbet fiel) 

bie Sabftoba incift Born in ber Stitte, Stanchmal ift jte etgetit« 

liehe 3)acf)ftube über ber Kammer mit ben werthBollen ©achen. 

SBohlhcibenbe Säuern im ©üblanbe haben gur Slufbewahrung 

festerer unb, um bie ®äftc p beherbergen, ein frei fiehenbeS 

SretterhauS errichtet. 3m Storblanbe ift bie Sabftoba immer 

im hintersten §aufe, Ueberall ftef)en Sßohnftube, Äüdje, Sor« 

rat£)öfammer unb grembenftube *) bttrefs einen ®ang mitfammen 

in Serbinbung, wätjrenb bie anbern Stäume nur burd) gemein« 

fame Stauern jufammenhangen. Stach foldfem ifilaite ftnb, tut« 

bebeutenbe Slbweidjungen ausgenommen, alle 2Bof)nungen auf 

ber 3nfel gebaut, ©erfelbe ift tljeitS Bon ber Slrt beö an ge« 

wanbten SaumaterialS, ttjeils Bon bem Umftanbe abhängig, ba(3 

*) ©iefe entfpric£;t gatij t>ev „guten Äamrnet otet ©tubenfammer" rev 

jufrMttfcfyen dauern. 
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bie 3nfct felbft feine Stoffe pr Belegung liefert, bie 3dlänber 

aber gu arm ftnb, fiel) biefe oon anberöwof)er ju oerfdjaffen. 

Bon Baumaterial bietet bie Snfet felbft nur Steine, biefe frei* 

lief) im Uebcrftufj, Blau oerwenbet jtt Blauem am liebften, 

Wenn man ifn haben fann, einen hellgrauen Srapp, ber in 

frönen Blatten bricf)t. Biele beftefeit auö alten Sorten oon 

;Irapp, Suff unb Saoaftücfen. Siefe Blaltem ftnb nicht oicl 

mehr alö eine tofe Slufhaufuitg von Steinen, beim bic Olafen, 

welche lagenweife injwifdjen liegen, füllen wohl bie h°hlen 

Baume auö unb oerhinbern ihr StuöeiitanberfaHen, aber fte oer* 

binben nicht, 3m Borblanbe gibt eö auch Blauem, bie nur 

auö Bafenftücfen beftehen. Äalf, um Blörtel ju bereiten, fehlt 

in 3ölanb gänzlich. Jpolg wirb bei ben Sßohnungen ber armem 

(Slaffe fo oiel atö möglich gefpart, beim cö liutf weither über 

baö Bic er geführt, an ber dufte gefauft unb oon bort mühfam 

auf Bfetben in’ö Sanb hinein gefchleppt werben. Bretterb oben 

haben baher in ber Siegel nur bic 2Bof)nftuben. Sie als SBanbe 

bienenben Steinrafenwalle müffen um fo biefer fein, als bie 

§oläbefleibung bünner ift, ittbem fonft leidere nicht im Stanbc 

wäre, ben notl)Wenbigen Scfuttj gegen baö rauhe dltma gtt ge* 

wahren. (Sine (folge bcö Bafenbaueö ift, bafj alle 2ßof)nungen 

fehr feucht ftnb unb bie fjoljfütterung fchr halb $u Ortutbe 

geht. Stile fünfunbjwanjig 3al)re ntufj bie Buöfleibung erneuert 

werben, ba fte bis baljin gän§lid) oerfault. Bei unö gdhlett 

oiele ^oläbattten ihre Sauer nach 3af)rhunberten unb geben bie 

trocfenfteit unb gefunbeften SBohnungen, 

(SS fommt in 3ölanb oft oor, bafj Oemächer oon ber 

©röfje beseitigen, welches wir oben gefc£)ilbert unb worin wir 

Duartier nehmen mufften, für gehn unb mehr Bcvfonen zugleich 

2öohn* unb Schtafftuben fein müffen. Sarin häuft 21 lieb neben 
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einanber, 3ung unb 21 It, §ctr unb Stener, Slännlidf unb 

äBeibltdj. Sie Setten befielen gen>öt;nltcf; nur au6 »offenen 

Seelen, unb efye man ftd) tt>ver bet Sladjt bebient, »erben and 

©parfamfcitSrücfftcfffen affe Kleiber ofpie 2luSnaljme abgelegt, 

ffiujjer beit Scttfteffen fehlen in einer folgen Sabftoba gewöf)» 

lief) affe anbern SJlöbeln, biefe muffen aud) @tut)t unb Xifd; 

vertreten. 9lur bcr Sranntweinftafdje tft in einem 2Banbfdftd)en 

. ein befonberer ^ta£ eingeräumt. Slnberc ERequiftten eines armen 

ÖÖaitö»efenß Rängen ober liegen auf beit Diterbalfen beö Sad)* 

ftufffeö untrer. 2luf ben fleinen SBcftmannSinfeln, unfern ber 

©ubfüfte, bie wir bei ber galfrt nacl) Sölanb gefehlt Ifaben, 

foff eö vorlommen, bafs »äljrenb beß SBintcrS jttgletd) mit beitt 

9)tenfd)en einige ©djafc biefelbc ©tube bewohnen. 

Saßjenige .SJZöbel, »eldfeö man grabe in „©slattb" am 

|id)crften ^u treffen 'oermeinte, ftrtbct man bort faft gar nid)t, 

ben Dfen nämlid), 9iur in ben SBofpumgen ber Kaufleute an 

ben §anbel$pläf)en unfc 111 ben 1,011 Beamten gibt eö Defett, 

3n einem einzigen ^farr£)aufe traf td) tiefen ©egertftanb, aber 

in einem Suftotbe, ber angeigte, baf er feit lange nidjt ntefyr 

im ©ebraucl) ge»efett. Ser Pfarrer bemerfte mir, „eö fämen 

il)tn bie ©teinfofjleit ju treuer." SBegcit beß OJlattgelS an 

^Brennmaterialien muffen bie SBofmftubcn fo gefdffoffcn als nur 

möglid) gehalten »erben, bantit tljren Sewofjnertt nidfts oon bcr 

eigenen Körperwärme verloren gel)t, mit welcher fo ju fagett 

gezeigt »irb. Sie 3slänbcr ertragen j»ar nicbere Setup er aturett 

leidjter als »ir, »eil bie füllen ©ommer fte weniger empftnblicfj 

machen, aber bie SBinterfältc im 9lorblanbc, »eld)e 20 biß 24 

®rab beträgt, »irb aud) itjncn fei» fühlbar. 

Sae eingige Srennmaterial, »eld;eS bie Snfel felbft bervo» 

bringt, ift bie 3wergbirfe, unb reicht nidjt aus, um Küdjc unb 
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©chmiebe ju oerfotgen. 3cf) fanb bie Vitfe auf meinet langen 

Dteife nur an einigen ©teilen in gtbfern Vcftänben. 2)er größte 

„SBalb," ben icf) beobachtete, nahm ^od)ftenö einen Siaum öon 

breifiig IXagewerfen ein, ©eWöhnlicf) fommt bicfelbe nur auf 

alten Saöaböben alö öerftreuteg ©eftrüpp »or, wo fte auf J)dct)ft 

inüheöolle unb langwierige 2Bcife cingefammelt werben muf. 

3)afi btefer SBaum in**ältern, nod) £>ifiorifc£)en Seiten einen 

fräftigern 2Bttd)g unb eine öiel weitere Verbreitung fjatte, atg 

jeljt, bag lebt nicht nur in bet Srabition ber 3gtänber, fonbern 

ift auch in gattj jungen 8anbanfd)Wemmungen jit fetjen, welche 

in Krümmern öon Stammen unb Staub bie 3cugniffe bafür be* 

mähren. Vefoitbctg im ©üblanbe, in ber Umgebung von Diepb 

faoi!, fann man! oft weit erftredte ^ügellänber treffen, beten 

Dberfläche nun öon ©efteingfdjutt bebedt ift, 2)ort unb ba 

hängen aber noch Partien öon Surfen, bie ©inert auf beit @e* 

banfen bringen, eg fei einmal bag @anje mit einer Vegetation 

befleibet gewefen, welche burch äßinbftürme allmälig abgefdjält 

würbe. 

2)er SanbphhP110 Dr. äjjaltalin ift ber Slnftctjt, baf biefe 

dr>ügel öor Seiten mit Vitfenwalb beftanben waren, beffen 

©chwänbrtng bie Utfachc il)teg jetngen beplotabeln Suftartbcg. 

®ewif ift bie Vertilgung ber SSirlenwälber im Sntereffe 

ber Siegelung beg Älimag unb beg ©ebeiheng ber übrigen Vc* 

getation fehr git bebauern, 2Ug Veheiäimggmaterial würben fte 

nicht auggereicht tjaben. 

©nett iXorfftid) fanb ich nur bei Siepfiabif, obwohl bie 

öielen ©ümpfe auf häufigeg Vothattbenfein biefeg fOiatertalg 

fchliefen taffen mödjten. ©g wirb ftrf) wol)t mit bem iXorf oer* 

halten wie mit manchen anbern SDittgen, welche bie Siatur ben 
•i 

3$länbern jut SSenujjurtg sergebtidj anbietet 
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2Bcr alfo in SSlanb tjetjen will, muf ftdE) ber eingefüfrten 

Stcinfoflcn bebienen, unb bte fommen ben Pfarrern, gefdfweige 

bemt ben armen gtfcfyem 31t treuer. Sie in einigen ©egenben 

ber Snfel Borfaitbeite SSraunfoflcnart, ber fogenannte Surtur* 

branb, ift 31t unbebeutenb unb fommt unter 2Serf)ättniffen Bor, 

baf fte nieft Genügt werben fann. 21 it einem einzigen fünfte 

im äufcrflen 9iorbmeften ift fte bebeutenb genug, um Bon ben 

nädjften Slnftcbiern als SeuerungSmaterial gebraucht werben 31t 

tonnen. 

2luct) nur für Jtüdfe unb Scfmtebe bebient man ftef) etwas 

feltfamer Surrogate. SaS gewofnlicffte berfelben ift 9J?ift, 

Sctjafmift unb Äubmift. Ser teuere, welcher lange Seit ober 

ben gansen Sßinter über auf ben Sßiefen auSgebreitet liegt, wirb 

im §rüfiat)r wieber eingefammelt unb fo in ber Äüdje gebrannt, 

Ser Scfafmift bebarf einiger fßräparation. Sie Scfafftälte 

werben im Saufe beS SBinterS nie geräumt, fo baf ber 93?ift 

»on ben Süßen ber Spiere fclbft 31t einer biden feften Ärufte 

jufammengetreten wirb. Siefe fdfafft man im Srüfjaft aus 

beut Stall unb fdfneibet fte in tleine Stüde. Siefe Stüde 

breitet man Bor ben Käufern aus, auf bajj fte an ber Suft 

trotfnen, bann werben Stofe baoon aufgefebiditet unb baS 9J?a* 

tcrial ift fertig. 

9J?and)em armen gifefjer fetjlt auef biefer 33rennftoff. Siefer 

brennt bann Änodicn Bott Sfiercn, ffifcfffelette, gebörrten See* 

tang, Secfcf'wämme unb SlnbcreS. Sic größte 9?0tf fabelt and) 

in biefer Scjicfung bie SßeftmannSinfeln, bereit 33ewol)iter be* 

nufen für bie Äücfe ben Dtumpf Bon SSbgcln. @S ftnb befow 

berS 3Wei Sogelarten, bie ftef an biefen Snfeln in ungeheurer 

93?enge auf falten, ber Seepapagei (Mormon fratercula) unb 

ber SturntBogel (Procellaria glacialis). ÜBom erftern wirb bie 
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©ruft abgclßft unb eingefallen, bie Sötrbelfäitlc aber, bic (Sin* 

gedeihe unb glügel inerben in bie 8uft gelängt, gebörrt unb 

at$ ©rennmaterial vermenbet* @ben fo betjanbett unb benu&t 

man vom ©eepapaget Äopf, güße, ©ngemeibe unb glügel* 

Sin beit @erud), ben biefc Materialien verbreiten, brauch’ 

id) nidjt 31t erinnern, ben fann mofyl nur ein 3$ldnber ertragen* 

2öer biefem ©elfe bie 9iad)rid)t brächte, e$ fänben fiel) an 

irgenb einem fünfte ber Snfel ©teinfoljlen, beit mürbe eS al$ 

einen ^immeföboten verehren* ©)urd)’3 gange Saitb wirb angft* 

lict) bie grage mieberljolt, Jjabett mir gar feine Hoffnung, ift 

feine Möglidjfeit eiltet folgen gitnbeö ? (S6 fjanbelt jtd) ja 

bei ben SSlänbern nid)t um grofe inbuftrielte StabliffementS, 

(Sifenljämmer, Socomotivcnfabrifen gu grünben, fonbern um bie 

gemeinffe Sßotljburft beä SebcnS* SBenn id) erflärte, baf nad) 

miffenfcf)aftlid)en, geologifd)en ©rfinben feine 2lu3jtd)t vorljanbert 

fei, fo gefebaf) eö, baf ntief) bie Seute £>alb mit Singen be6 Um 

glaubend, tjalb mit. rüfjrenber Trauer anblicften, atö memt iljnen 

ba$ Urzeit be$ ©eologen ba$ mafgebenbe fd)ieit, unb bamit 

ber letzte §offnung6fd)tmmer fdjmanb* märe gu münfdjen, 

bafj bem armen ©elfe ein anberer 9Jfofe8 crfdjiene, beffen ©tab 

i?ol)len au$ ben gelfen fd)lüge! 

2Ber in 3$lanb reifen mitt, braudjt ftd) bitrd) bie bumpfe 

Suft ber ©abftoba niefjt abfct>reden gu laffeit* 9iad) jeber Sage* 

reife laft ftef) ein orbentttd)e£ Duarticr, ein guter §of ober ein 

$pfarrf)au$ erreichen* -Kur menn befonbere 3wetfe an gemiffe 

Äüftengcgenben ober in bie tiefen 3d)äler gegen ba$ innere 

führen, bann fann ba$ ©d)redlid)e eintreffen, bafi er in einer 

©tube, mie bie oben gefcpilberte, fein §aupt jur 9iuf)e legen 

muf* 2)od) ift and) hierbei feine ©efafjr für Mb unb geben, 

mie id) unb mein 9teifegef&ljrte ben ©emeiS geliefert haben* 



2Mc 2eilte. 117 

2Bir bebauern ed rioct) l)er^lid), bap wir ben armen 3d* 

(äitbern nicl)t fjelfen formen unb felfren wieber jum fdjönen 

33e(tg be6 Sauerd »on fKebfjapb gurücf, um itnfere 3nfpectiott 

fortjufepen, 9ttd)t opne einen geWiffcn Stol$, ber bcutlict) in 

bed Sauerd gropen Singen jit lefen war, f>atte und berfelbe in 

feiner SBoffmtng perumgefüprt, @r fjattc aud) ein 9lecf)t, ftolj 

31t fein, benn nicf)t oft ftöft man in Sdlanb auf eine fo auf* 

geflärtc Strebfamfeit, wie fte ftd) in allen Steilen feiner 23c* 

ftpung geigte. Sou bem §aufe folgen wir il)m ju feinen Stal* 

len, 2>n ber Siegel ftnb bei ben etwad gröpern ©elften bie 

Ställe, ein befonberer für bad ^ornoiel), ein anberer für bie 

Sd)afc unb ein brittcr für Sßferbe, in einiger (Entfernung »on 

ben 2Bof)mtngdgebäulid)fetten gelegen. Sie ftnb immer nur 

aud Stcinrafenwänben offne ^ol^ errichtet, Sie Jfieftgen seid)* 

neten fiel) »or anbern burd) ©eräumigfeit, .fjöfje, 9ieinlicf>feit 

unb fcfjöne Sarrett aud. 

Sie ^auptquelle ber 2öofy(t)abent)eit uitfered ©aftwirtped 

ift feine Sdfafljeerbe. 

Sic Sdlänber unterfepeiben ftd) felbft in Snnerlanbd* unb 

in Äüftenbewopner, Sie erftern ftnb »orperrfepenb Säuern unb 

^irten, bie leptern gifefjer, Socl) ftnb biefe ?Ra^rttngdjweige 

nidit fo ftreng ttad) ber SanbeSbefcl;affenf)eit gefd)icben, bap nicf)t 

bie 3nnerlanbdbewol)tter ftd) aud; »orübergefjenb am §ifcl)fang 

bctfjciligten, ober an ber Äüftc, befonberd im Sorbett unb Dften, 

aud) gropc Säuern fäfftg wären, 

gaft nur »out gifcfyfang leben bie Scwopncr ber fübweft* 

lid)en unb norbwefilidfen qbatbinfeln, Ser Sieicf)tf)utn ber Sattem 

beftelft in 8 bid 10 Stüd §orwoief), in einer beerbe »on 300 

bid 400 Schafen unb 30 bid 40 Stürf ißferben. 
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Sie 3dlänber (affen ü)te fronen SBiefen unb SBeiben junt 

größten 5£f)eit, wie fte bie Vatur Bergeftellt hat. ®ewöf)nli(h 

wirb nur einem Keinen Singer um bad SBohnljaud, ber foge* 

nannte Sun, ben bie 2Bof(()abenbern unb Strcbfamcrn mit 

einem 3«un umgeben, mehr Sorgfalt ^ugeroenbet, inbent man 

feine @rtragöfät)igfeit burcf) Sünger ju erhöhen fucht. Sicfe 

Slenger haben aber meiftend eine ganj eigentümliche unb ihrem 

3wecf ungünftige £Dberftäd>enbefc£>affenl)eit, bie ber (Sr? 

wälmung wertf) ift. Sei) Weif nicht, ob man bad irgenb wo 

anberd fo feljen famt. 

Sie meiften idlättbifchen ©ef)öfte liegen an fladt) abbaefem 

ben §ugelfeiten ober oben am Sianbe berfelbett. Ser Singer 

breitet ftd) «or ben Raufern über bie Slbbacfmng finab aud, 

weil bad hinterfalb liegenbe fßlatcau immer fuiwpfig unb fteinig 

ift. Seine Oberfläche ift gewöhnlich in unselige, ungefähr 

IVa Suf in ber §bl)e itrtb eben fo viel im Ctuerburctnneffer 

fjaltenbe S3ucfcl fchachbrettartig gebrochen. @d würben biefelben 

gönnen entftehen, wenn man einen Sßiefengrunb freuj unb quer 

mit engen tiefen binnen burebfehnitte. Siefe Vobenbcfcf)affenl)eit 

ift bem ©ebeihen ber Vegetation an ftch fel)t ungünftig unb 

macht bie größte Schwierigfeit beim Vtähen. Sie Sdlänbcr 

bebtenen ftch einer eigenen Slrt oon Senfen. ©d ftnb eigentlich 

lange grabe ÜJieffer, mittelft welcher fte bad ®rad gwifeben ben 

Vucfelit herau®fchla9cn. Seit Äurjem begannen einige größere 

Defonomen, folcfe ®rünbc mit bem Pfluge zu ebnen, Wad, wie 

ich mich felbft überzeugte, ben beften (Einfluß auf bie Vegetation 

übt. Sad ®rad wäcf)fi auf bem geebneten Voben ungleich 

höher unb üfüiger ald auf bem ungeebneten. Ser häupgern 

Slnwenbuitg biefed Verfahrend fteft hatwtfäch(ich ber Sonfer* 

oatidmud ber idlättbifchen Vauern entgegen. Sie «erhalten ftch 
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nämlicf, wie bic uttfrigen, ganz ttaef) bem ©runbfafe: 3« meines 

SSaterS 3e*l War c8 audj nid)t anberd. 

21 ufer in ben „Suiten" wirb wenig §eu gemacht, obwohl 

man ftrfj auf einer Steife überzeugen fann, baf »iel ©raS uw 

benuft bleibt unb ju ©runbe geft, wo man bie Scfulb nid)t 

auf bie Scfwierigfeit beö ^eimbringenö wälzen fann. Ser 

Transport ift freilief) langwierig, ba man baS Poeu nur mit 

jßferben, benen es in 23ünbeltt paarweife aufgelaben wirb, Wei* 

terfd)affen fann. 21 uf biefc SBeife fönnen immer nur ganz 

fleine Portionen »on ber Stelle gcbrad)t werben, was um fo 
% 

miflidjer wirb, Wenn anfaltenb fdjlecfteö SBetter eintritt. 

3n alter Seit foll eö aud) in 3ölanb, wie in unfern @e= 

birgen, ©ebraud) gewefen fein, auf entlegenen S3ergWicfcn baö 

§eu im Sommer z« machen unb im SBinter auf Splitten 

fetmzubringen. 2ln einigen fßläfen befteft bic @inrid)tung, ent« 

legeneö SBcibclanb baburd) nufbar zu machen, baf man barauf 

eine glitte errieftet, in wcld)er ftd) einige ^erfonen jur SBefor« 

gung bc8 23iefe8 ben Sommer über auffalten, alfo eine 2lrt 

2Jlpett, Sei ja genannt. 

SJtit SBtüffeligfeiten unb ©efafren »erbunben ift bas Poetin« 

bringen ber Scfafe »on ben auögebefntcn §ocfweiben im pöerbft. 

Sie »erfcficbcrten ©emeinben tfcilen fiel) in »erfefiebene Söeibe« 

bezirfe, unb bie einzelnen Käufer ftnb nur für eine beftimmte 

2lnzafl »on Sfieren zum SJtitgenuf berechtigt. 9iad)bem man 

im giüfiafr bie Kammer abgenommen unb bie Sd;ur »ollzogen 

f>at, wirb baS ©igentfum »on mehreren ©emeinben zufammert 

in bie ©ebirge getrieben. Sie Scfafe befonunen »orfer »on 

ihren ©ignern SJtarfen unb bie betreffenben ©emeinbeoorftefer 

führen Siften über bie ganze Ppeerbe. 3m § erb ft wirb eine @J« 

pebition mit 3eften audgerüftet unb für mehrere SBoefen »er« 
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brooiantirt, um bie 2d)tcte wieber ^eimju^olen» derjenige 

Satter, meldet jtet) fd)on alb ber erfahrende urtb gebirgbfttm 

bigfte erwiefen, ift gührcr unb Setter ber Sergfahrt uub tjetft 

„Sergfönig." 

SJtan glaubt allgemein; eb fei ber ©cmfenjäger, meiner in 

beit Sllpcn bie fchwinbligften ^Pfabe wanbeit. 

©gentlidj ift eb aber ber .fjirt, welcher um ein »ertoreneb 

Schäfleitt über bie ©prüfen ttnb 3infett beb £alfeb flettcrt, 

wohin tf)m nid)t ohne ©rauen nachjttfehen, 

Sittel) in Sblanb ift bab ®efcf)äft beb Schafhirten »oll ©e* 

fahren, aber ftc ftnb anberer Slrt, weil bort bte Steinwüften 

(ttf) nicht fenfrecht auf gegen bie-SBolfen thürmen, fonbern in 

niebern ^ßtateaub über ^unberte »on Söleilen ftd) aubbreiten. 

§icr wie bort geht bab Schaf, um bab leiste ©räblein am 

9tanbe ber ®letfcf)er absttwetben. 2)icfeb 2l)ier cö> welches 

bie unfeheittbarften ®aben ber Statur betn SJlenfchen nutjbar 

unb burcf) feine ©enügfamfcit bie ©jiftenj beffelbett itt 3blanb 

möglich macht. 2)ab Schaf liefert ihm ben gröften 2Ü)ci[ feiner 

9lahrttng unb Ä'teibung. Uebcrbieb bringt cb il)m noch ®elb 

ein, womit er attbere Sebürfniffe beftreiten fann. 

©in Sieblingbgericht ber Sölänber, bab feinen 2mg aud) 

in ber §ütte beb Slermften fehlen barf, helft Sf»r unb mirb 

auö Schafmilch bereitet. @b ift eilt fjatbfertiger £äfe, fleht aub 

wie Schotten unb fcfjmecft frifcf) nur wenig fäuerlid). 3m Sonu 

mer bereitet man baoon feinen SSorratl) für ben ganzen SBinter. 

3e älter biefe Steife ttnb fatterer, um für fo gefünber wirb fte 

gehalten. Srifcl), mit 3udcr befireut unb mit guter SJtild) ober 

Oiahm gcmifcht, ift ber Sftjr äuferft mohlfchtnecfcnb, füljlenb, 

junger unb iDurft ftillcnb, ©r ift bab hüuftgfte ®erid)t neben 

Äaffee, womit @äfte bebient werben. 
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Ser grofte Zbäl ber liefert 33utter, ben bie 3nfel per* 

braucht, wirb ebenfalls Pom ©d;afc gewonnen* Sie 3Stänber 

gleichen in Sejitg auf ben ®enuf Pon 33uttcr gang unfern @e* 

birgSbewobnern* (SS befielen feit alten Seiten für bie Sienft* 

Herren 93orfd)riften, wie Diel fte tdglicf) Ä'necfjten unb SJtägben 

an Butter 31t geben fyabem 3yr 3c'tt ber ©eeftfeberet bat jeher 

9Jtann per Sag 3{/% 5ßfunb 31t befommen* 3u gewi>bnlid;er 

3eit ift jebem j?ned)te täglich 2V2 s^funb unb ber SJtagb bie 

«Jpälfte 31t reichen. ©0 gebt aitcf) ber ^oljf'necbt in ben 2Upcrt 

feinen Sienft nur unter ber 23ebingung einer täglichen anfel;n* 

lieben Station ©cbmatj ein* 

Sie SSlänber fclbft effen faft nur ©d;affleifd;* 3m Sep¬ 

tember unb Dctober ift ©d;tad;te3eit, ba muß 2lltcS fterben, waS 

PorauSftcbtlid; ben SBinter über nicht ernährt werben fbnnte* 

Ser größte Sbeil beS gleifcheS wirb geräuchert ober eingepöfett* 
Sie Wohlhabenheit Säuern effen an ©onn* unb gefttagen gleifd;* 

(SS befteben in biefer §inftd;t gewiffeSräuche, wie eS bcr^auS* 

berr mit feinem ©eftttbe 31t tyalkn bat* Saffelbe muf 3U 2ßeib- 

nad)ten, im Seginn ber Saften, beS ©ommerS, unb nod; an 

einigen anbern Sagen mit Steifet; tractirt werben* SaS ge* 

räud;crte ©d;affleifd; Perftel;en bieSSlättber gut 3U bereiten, unb 

eS ift eine fel;r nabrl;afte ©peife, welche befonberS für Steife* 

propiant 31t empfehlen* SJtan bat bamit im fleinften Staunt 

ben meiften StabrungSftoff* Ueberbaupt ift baS gleifd; ber iS* 

länbifepen ©d;afe biebter, itabr* unb febmadbafter als baS ber 

unfrigen, was gewiß mit ber Stabrung unb SebenSweife ber 

Sbiere 3ufammenl;ängt* 2luS ihrem ®lut bereitet man guteSÖürfte, 

welche aber burd; bie 93tifd;ung mit SJtanbeln unb Stofinen, nach 

bänifchem ©efebmaef, Perborben werben* 21ud) bie (Singeweibe 

richtet man 31t, um fte erft ben Söinter über 31t perfpeifett* 
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Da£ iölanbtfcfje @djaf ift giemlict) feinwollig. 2lus feinet 

Solle machen ftd) bie ©nwoljner faft ihre ganje Äleibung. 

2lu3 ben Rauten werben bie @cf)it^e unb Sifcfetanjüge, tgwfen 

unb Sacfen verfertigt. 

Die ifkobucte ber Schafzucht ftnb and) ein wichtiger 2ltW» 

futjrartifel. (Sin wofjtfjabenber Sauer int Süblanbe, beffen 

§au6fta'nb auö neun ©wachfetten unb jwet Äinbern befielt, 

verbraucht jährlich fünfttnbbreifig Sd)lad)tfchafe unb fo viel 

Satter, ©fpr unb Stild), afö von fed)@ Ä'üf)en unb breijjig 

Sfelffchafett gewonnen wirb, ©ne arme Sifcfjerfamilie auö zwei 

©wachfenen unb zwei Äinbern beftehenb, braucht zwei ©d)lad)b 

fd)afe unb Satter mit Sfpr von einer Äulj unb brei Stell- 

fdjafen. 

2tu6geführt würben von fßrobucten ber Schafzucht im Safjre 

1842 3400 Stf)iff6pfunb Solle, 105,000 Cßaar Sollftrümpfe, 

65,000 tßaar §anbfd)uhe, 22,000 Sieöpfunb iflöfelfleifch, 2150 

Sc£)iff3pfunb Dalg. 3u ber neuern 3oit, feit ber Aufhebung 

bcö §anbcl6monopol6, hat ftd) bie 2luSful)r bebeutenb gefteigert. 

3m 3ahre 1844 betrug bie 2lnjal)l ber Schafe auf ber 

ganzen Snfel 606,500. 

Sott geringerer Sebeutung ift bie 0tinbvief)äud)t. Steifch 

vom Stinbe lieben bie Sölänber nicht unb benufcen baher in ber 

Otcget nur beffen 9Md). 3m 3al)tc 1844 gab eS bort 23,753 

Stücf, 3ch will hi« bie (Sigentf)üml{c£)feit anmerfen, bafj beim 

9tinbe in 3@lanb bie tpornbilbung meift ganz unterbleibt, feiten 

ficht man eine i?u£> mit Römern, wäljrenb eö bei ben ©djafen 

umgefehrt ift, biefe befommen häufig vier ferner. 

2htfier bern Schafe ift für ben 9Jtenfcf)en baö widjtigfte 

^>au6thier in 3ölanb baö jßferb. Sir Reifen mit einem alten 

Sluebrud baö Äamel baö Schiff ber Süfte unb tonnten beffen 
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3wed unb 23ebeutitng für bcn S)tenfd)en in bcn fcf au erliefen 

Sßüftcn Slfttfa’ö unb Slftcnö nicft frönet bejeicfnen. 2>a6 i& 
länbifdje f|3fetb ift ein Seitcnftüd jum Ä'amel. Stuf bem 33ferbc 

burcf eilt bet (Singebotene bie weiten oben Staunte feine© ©tanbed. 

6ö trägt tfn mit berfelben Sidjerfeit bittet) bcn reiffenben Stuf 

wie übet bab [teile 33etggef>attge unb baö gntnbtofe SJtoor. 

2)em Cßferbe labet er ade feine Saften auf; unb wad geniefit 

eö für bie foftbaren 2)ienfte, welche eb ifm teifiet? SSiedeid)t 

baf eb im SBintcr ^ntngetS fterben mag! 2)ie {[einen iblän* 

bifcfeit $fetbe ftnb ungemein genügfame, auöbauetnbc, flüchtige 

öftere. äjafer lernen biefelben in iftem Scben nicft fennen. 

Sßcmt man auf ber Steife an bet Station anfommt, werben fte 

gefnebelt unb auf bie SBcibe fortgefagt. 3tt langen Söintern 

wirb ifr Scfidfal gar traurig, befonberb im Süblattbc, wo fte 

waftenb beb gansen 3afreb in feinen Stall fornmen. Sie 

muffen ftef bie ©täblcin unter bem Schnee feroorfefatren unb, 

wenn fte ba nieftb mefr ftnben, mit Seetang fürlieb nehmen. 

SSiefe gefeit ju ©runbe. Stic {ommt eine Scde auf bett Stüdcn 

biefer Cßferbe unb alle anbern a3orftd_)t©mafregeln, bie wir bei 

tpferben it)rcr ©efunbfeit wegen bcobadjten, fennt man in 3ö; 

lanb nicft. 

3m 3al)re 1844 befanben ftef auf ber Snfel 83,000 fßfetbe. 

©rft in neuefter 3ett I)at man angefattgen, oon tfnen naef 

Scfottlanb aubjttfüfren, wo fte in bcn £ol)lenbergwerfen »er? 

wenbet werben unb fc£>r gefcf>ä^t ftnb. 

SBäfrcnb ungefähr 80 Ifkoccnt ber ganzen SBeoölferung 

Sblanbb öon SSiefjucft leben, wooon jebod) gewif nteft alb 

bie dpälfte aud) in ber Sfeilnafme an ber Seefifcfcrei eine 

wichtige Stafrungbquetle fat, leben ungefäft 6 Iftrocent aub* 
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fd)Itcp(td) Don ber$ifd)ereu*) 3)icfe eigentliche SifchcrbeDölferung 

ft§t befonberS cm bcn formalen Äfijicnfdiunen bei* gebirgigen 

meftlidien §a[binfetn* 2)er gifdjreicf)tf)um beS SReercS an bet 

3nfe( ift fo groß, baß Don if)m allein bie ganje SeDölferung 

bevfelbcn fid) unterhalten fönnte, mm fte in ber Sage untre, 

benfelben auSjubeuten, nne ftdj’S gehörte* So nne eS fe&t in 

biefer Sejiehung fteljt, hat bie See für bie SSlanber nur bie 

33ebeutung eineö ftfdjreicfyen Stromes, ber an ber SEBeftfeite bcS 

SanbeS tjinfloffe* SluSgiebige Sifd?erei treiben bort befonbcrS 

*) 9ind; Dr. 0tf;letßncr a. a. O. f>attc bie 53eoölferung Der 3nfcl im 
3at;rc 1840 folgenbc 3llfammciifc^unc;: 

S5on 1000 90tcnfef;en untren : 

3cber klaffe 

§auptoerfonen 

ober 

CDebilfen. 

Söeibcr, itinber 

unb Slnbere, 

welche fid; itid;t 

felbft oerforgen 

foulten. 

©eiftlid;e, $ird;ent>tener mit) Se^rer . 3,75 34,99 

(Eioilbeamte unb 53cbienftetc .... 1,24 9,48 

$rioatlfirenbe, (Mcbrte, Literaten, 0tu* 
reuten . 1,75 4,69 

Solche, welche oon ®ntnb nur 53oben 

(eben t). 127,33 677,30 

@o(d;e, bie oon ber ©ec leben . . . 16,76 49,32 

3ntmßrtefle (Eiaffe. 2,75 4,87 

§anbclslcutc. 2,26 8,04 

Staglityner. 1,24 0,65 

fPcnftoufjfcn, (Eapitaliften .... 2,21 3,54 

SUmofenempfangenbc. 34,35 — 

€>old;e, bie in ©trafanftalten finb 0,04 — 

£}ic Itebrigen, welche unter feine oon 

biefen (Eiaffen gehören. 8,99 4,45 

f) £ic 9JW;r$abl von riefen fiut> im hinter and; 5ifd;er. 
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■Jiiebertanbcr unb grangofen, bereu Schiffe ben Sommer über 

baS -Dtecr um bie Snfel beleben* 

©ie Seeftfd)erei ber SSlänber tft local eigentümlich, ©iefeS 

®efd)aft tft nicht nur mit bem t)ßd)ften von Ungernnd), 

(Entbehrungen unb ©efahren verbunben, baS ein SDienfct) ertragen 

fann, fonbern auch von fchlintmem (Einfluf auf bie moralifdjen 

unb befonberS auch auf bie ©efimbhcitSguftanb'e ber ganzen 23e- 

vötferung, 9lad) ben (Erhebungen Dr. Schlcipncr’S fommen bie 

fcheuflichften ÄranfhcitSformcn, gum Beifptcl ber SluSfap, faft 

nur in ben ©egenben mit gifcherbcvölferung vor, ©er ©runb 

wirb ftch aus folgenber furzen ©arfteltung ber Seeftfdjerei fetbft 

ergeben, 

©ie iSlänbifd)c Betriebsart bcS gifchfangeS bebingen bie 

Befd)affenl)eit unb bie ©röpe ber gahrjeuge, welche nicht er* 

tauben, ftch barauf weit von ber Äüftc gu entfernen, 

Bon ben iSlartbifdjen Boten faffen bie größten gwangig, bie 

meiften nur ad)t bis gehn SWann, 

©aS ÜReer ift nicht in alten ©heilen tmb gu allen 3^ten 

glcidj mit giften bevolfert unb man h<*t beobachtet, bap ge* 

wiffe Striche von benfelben gang v erlaffen werben formen. So 

ift eS an ber 9torbfüfte SStanbS ber galt, bap bort in früherer 

3cit eine ergiebige gifcherei betrieben werben fonnte, bie nun in 

gotge von gifchntangel faft aufgehört ha^ ©aber ftnb bie 

gifdjerbegirfe nur an ber 2Bcft* unb einem Xfytil ber Sübfüfte, 

wo wieber eingelne ©egenben ftch vor anbent auSjetchnen unb 

«gifc^ptftfte" heipen, S)ie gifcf>e fommen tnaffenweife überall 

nur gu gewiffen Stiitn in bie 9tat)c ber Äüften, vorgüglich gur 

Brutgeit, um ben Said) bort abgufepen, (ES entfteht babttreh 

aud) eine beftimmte „gifchgeit," 9tur in biefer ßnt Jann bie 

gifcherei auf Keinen Boten mit (Erfolg betrieben werben, ©ap 
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bie armem giftet an ben duften feinen Sag »etfäumen, wo 

fte if)r 9t e(3 auöwerfen förtneit, »erftefjt ftd) oon felbft, unb 

ganjtidt) ohne gifdje ift bie See ttirgenbS, 

Sen beginn bet gifdfjeit, bie Aitfunft bev gifchfcbwürme 

an ben Äüftcn, »oetfünbet baö jatjlreic^ere (Srfdjeincn toon 99toben 

unb anbevn Vögeln, äßä^rcnb biefer Seit/ t>on Anfang gebruar 

bis Soijanni, ift bie Raffte ber ganzen männlichen Seootferung 

ber Snfel auf bem 9JJeere bcfd)üftigt. 93om fernen 9terb ? unb 

Dfttanbe gieren mitten im Sßinter bie Saite in ©paaren herüber 

nad) Sßcften, nad) ben gifd)plä£en. SBcnige baoon wohnen ba 

in befonbcrn, nur für ben Aufenthalt in biefer Seit errichteten 

Srbhütten, bie meiften quartieren ftd) in ben nahen Anfteblun* 

gen ein, wo bann eine fotd)c Ueberfüllung entfteht, baf biefe 

im ffierciit mit ben Uinftänben beS gifcherfebenS bon ben fd)Iimm* 

ften gotgen für bie ©efunblfeit aud) ber an ber gifcherei nicht 

33eff)eiligten wirb. 3d) ha*te nicht felbft ©elegenljeit, bie Se* 

wohner ber 3nfel bei biefem ®efcf)äfte ju beobachten, weil bie 

gifch^eit fd)on ju (Snbe ging, als ich bort anfam. 

3m 3al)rc 1820 hielt ftd) ein beutfcher Aaturforfdier, 91 a* 

mens gaber, in 3slanb auf, um joologifcfe ©tubicn $u madjen. 

Serfelbe hot in feinem Suche übet bie norbifd)ett gifche eine fo 

treffenbe @d)ilbertmg beS ScbatS unb SagewetfS ber idtänbifchen 

gifcher entworfen, bafs id) nicht umhin fann, fte hier mieberju* 

geben, gaber fagt: „Äaum fann man ftd) baö fd)led)te Sebcn 

borftellen, baS ein i3länbifd)et gtfdjer führt; er ruht in einer 

feud)ten unb finftern §ütte auf einem harten Säger. Sei SageS* 

anbruch gicht er in ber ftrengften Sßinterfätte and, oft ol)ne 

9t'al)tung ju ftch genommen ju haben. Sen ganzen Sag lamp ft 

er mit ben tobenbcn äßogen, oft noch mit Stürmen unb <3d)nce* 

geftober. Seine (Srquiditng ift nur 9Jiunbtabacf unb ©fpr, 
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welche ber Sinne unter ben gifc£)cvn nicht einmal 31t laufen »er* 

mag. Stanct)mal feJ)rt er mit »ollem Sot, oft aucf; of)ne gifcfje 

jurücf. Seb Slbenbb erwartet ihn nicht oft nach fchwerer »oll* 

enbetcr Sagebarbeit eine gute Stbenbmahljeit. §at er gifctje 

gefangen, bic nicht tpanbelbwaare ftnb, fo ijjt er jte gelocht alb 

Slbenbbrot. §at er folche nicht befommen, bann fdmeibet er¬ 

ben Äopf beb Jfabliau ab unb locht ihn für ftd), ben $ifd) aber 

trodnet er unb »erlauft ihn an ben Kaufmann. Sei biefer un* 

gefunben Sebenbatt unb bem Stängel an Steinlichleit ift cs lein 

SBunber, bah bie Sifchcr oft »01t ^autlranfheiten unb Sruft* 

Übeln geplagt werben, unb bocf) habe nicht feiten mitten 

unter ben iblänbifchen Sichern Stauen getroffen, bie, fo ju fagen 

ihr ®efchlecl)t »erleugnenb, bie gifcherlleiber ber Stänner trugen, 

in ihren Jütten fchliefen unb eben fo gut alb jene bab müh* 

fame Seben cirteb Sifcfjerb aubhielten." 

28ie reich bab Sie er bei 3blanb an giften ift, mag be* 

weifen, baf für bic gifchjeit auf ben Sfann 1000 bib 1200 

gefangene gifdjc gerechnet werben. 2)er Slrjt ©chteifner fah 

felbft, wie an ben Söeftmannbinfelu »on achten Soten an 

einem Sage 25,000 ©tücf gefangen würben. Sie Seute eineb 

jeben Sagcb wirb gleichhcitlich unter bie Slannfchaft beb Soteb 

»erthcilt, nur ber (Signor bcffelben erhält eine befonberc Portion 

aubgefchiebcn, ffioit Sebcutung ift burch feine Stenge unter 

ben giften, bie bei 3blanb gefangen werben, nur ber Jfabliau, 

eine Sorfdjenart. Siefer ift eineb ber gewöhnlichften Sebenb* 

mittel beb SSollcb felbft unb, alb ©toefftfef) bereitet, neben ben 

Iflrobuctcn ber ©chafjuefü bic wichtigste äpanbclbwaare. 

Sie anbere. Steblingbfpeife ber Sblänbcr aufer bem ©Ipr 

ift ber an ber Suft getroefnete ftabliau. ©obalb biefer gifcf) 

gefangen ift, wirb er aufgefdjnitten unb, nadhbem Hopf unb 
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Singewetbe entfernt ftnb, in 511 biefem 3wed errichteten Jütten 

juin 2)örren aufgehangen* Sobalb er in jenen Suftanb ber 

Srodenheit übergegangen ift, in welchem man ihn geniest, hat 

fein gleifd) eine folchc sparte erlangt, baß e$ ben beften Bahnen 

wiberftehen würbe* Um ihn fpeifeit 31t föitnen, muß er juiwr 

weid) gef topft werben* 23er jebem iSlänbifd)cn äpaitfc beftnbet 

ftch ein großer Stein mit ebener Oberfläche, auf welchem biefe 

^räparation mittelft eines .JpammerS, ber ebenfalls ein Stein, 

fcorgenommen wirb* 'Ser gebläute gifdi mit einer biefen Sage 

Sutter beftrirfjen geht beut SSlänber über baS befte Srot* Ohne 

ben getroefneten Äabliau möchte er nicht leben, weber ber wohl- 

habenbe Sauer, noch ber arme gifcher* Um benfelben für feinen 

^auöbebarf ju erhalten, betheiligt jtd) ber erfterc mit am gange 

unb ber anberc erhanbclt ftch fUr benfelben Sutter unb Sfpr* 

Sin wohlhnbenbcr Sauer braucht neben ben ^robitcten ber 

Sdjafjud^t, bie icf) oben fd)on angeführt, jährlich 1 SdfffSpfitnb 

getroefneter gifefje, ber Sinne aber 5 Schifföpfunb* 

211$ Stodftfch bilbet ber Äabliau ben bcbcutenbften ^pam 

belSartifel nad; fatholifcheit Säubern, befonberS nach Spanien* 

3m 3ahre 1842 würben au$gefüf)rt 16,000 ScbiffSpfunb gifche, 

500 Tonnen Diogen unb 6800 Sonnen Sf)ran* 

So ift benn ba$ iSlänbifcpe ein «Spirten* unb gifcperoolf, 

unb wohnt 311111 Sheif tn ben grünen ibpttifd)en 2Öiefcntf)älern 

be$ SnnertanbeS, 311m Sheil über beni felftgen Äüftenftranbe, 

ber beftänbig t>om Sottner ber Sranbung wieberhallt* 

Sin grüner Seppid) liegt in leidste galten geworfen über 

einen engen Shalgrunb hingebreitet* Son beiben Seiten flauen 

bunfle Srappmauern herein* S$ fchlängelt ftch feine Straße 

bitrch ba$ Shal herab, man vernimmt fein SBagengerajfel, noch 

eilt ein Sßanberer flüchtigen Sd;ritte$ einer nahen Stabt 311* 
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3)er £irfd) crfdfeint nidft am äBalbedfaume, um aud bed 23ad)ed 

ftarer gtutl) ju trinfen. 2lud bcm ffmllunberfttaucE) tönt fern 

füfed Soden bet 9tadftigal, ttoef) iDroffelfdflag Born t)oI)en SBipfel. 

£)ad idlänbifcpe ©efyöft, met)t einer ©ruppe Bon ®rabf)ügcln 

ald menfdflidjen Sßofjnungen aljntid), liegt fdjweigenb ba, nur 

»on ber 9taucl)fäule, welche in bie Slbenbluft auffteigt, oerratffen. 

ffiont Serge treibt ber ^>irt bie biditgebrängte fjeerbe iticbcr, 

cd glänzt bad SSticf, bie (Suter ftrofjen, aber §irt unb dpeerbe 

fcfjweigen, nur bie tebigen Steine raffeln. 2)ort am ^ferdfe 

ftefen nod) lebenbe SBefcn, jwei blonbgelodte SDtäbdjen, wcldfe, 

bie Singen mit ben öpdnben Bor ber untergetjenben Sonne Ber* 

betfenb, jum Sorg l)inauffcf)auen, bie fpeerbc erwarten unb andf 

fdpoeigen, 

£>affelbe Kolorit, biefelbe Stimmung finbet man in all’ 

ben Jätern, worin l)duptfac£)tid) im 9torb = unb Oftlanbe bie 

ijirtenbeoölferung wo|nt. 

Ktit anbered Silb geigt ftd) bort am weiten garabufcit im 

Süblanbc. SBenn bie fcfjneeigen ©tipfei im 3rülflicf)t glanzen, 

wdl^t ber arme gifcljer fein Sot über ben felftgen Stranb in 

bie graue SUttf) fjernieber, 9Bad fümmern fiel) bie Sfßogctt um 

bed gifdjetd Sot, fte rauften auf unb rauften nieber, unb bodj 

brüdt am Slbenb bad fcfjwet belabene gal)tjeug tiefe §utd)en 

in il)te Sdfettel. Die SBoge ntuf unter il)nt friedfen, wenn fte 

aud) im ßorn ed mit intern weifen ©ifdjt üöerfefüttet. 2)ie 

DJiänner ftfen ftumm barin 5 ber eine Ijält mit fräftiger §artb 

bad Steuer, bie anbent waepett mit forgfamem Slicf über bem 

fdfwellenben Segel. Sind itjren Slvtgen fpredfeit Dtul)e unb 3«- 

fricbenl)cit, beim nid)t mel)t fern ift bad Ufer, unb fte lehren 

f)eim mit teidjem gange. 

2)em gifdjer tritt bie ©efatfr offen entgegen in ben brau* 
■SBtnflft, Sälaub. 9 
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fenbcn SteerebWogen, auf ben £irten lauert fte in beit Weit* 

erftrecften SSetgheiben öerftecft in Intnbcrterlei ©eftalten. 2Bal)t* 

lid) lein beneibenbwertheb Soob beb Sßolfeb auf beni norbifdjen 

(Silanbe! 

SJIit ben ©aben bet ®iel)jucl)t unb Seefifdjerei, welche bie 

Satut über gblanb auögefdfüttet l)at, ift ber 3nt>alt il)reb güll* 

tjornö noch nicht erfcf)öpft. Seiber wirb bab Uebrige oon ben 

SBewohncrn tljeilb gar nicht benn^t, thcilb nicht in beut Staßc 

unb mit ber llmfubt, alb eb in bcren eigenem gntercffe ju 

wünfdjcn wäre. 

Sie iblanbifd)cn 33dd)e unb glüffe wimmeln oon ben ebet* 

ftcn gorellenarten. Ser ed)te Sad)b, wcldier nur nod) in einigen 

©ebirgbflüffcn ©uropa'b getroffen wirb, ift bort in ber größten 

Stenge ootljanbcn. @b ift nod) gar nicht lange, baß bie 3b* 

länber auch bie <Sü ft w a ffer fi fd; er ei 51t treiben angefangen l)aben. 

@b gefd)al) früher, baß ber Sinne in feiner §ütte hungerte, 

wähtenb im Sad) baneben bie Oberfläche beb SÖaffctb oon ber 

Stenge ber fpielenben gorellen geträufelt war. geht wanbern 

bereite Rimberte »on Sentnern geräucherten ober cingefottenen 

Sachfcb nad) (Snglanb an bie Safelit ber reichen Sorbb. Ilm 

ben 9teid)thum ber iblänbifcf)cn glüffe an biefett gifchcn ju jei* 

gen, mag folgcnbc Sfjatfache genügen. Srci Siertelftunbcn von 

9tepKa»if fließt bie Sajait, ber Slubfluß beb tleinen @eeb 

©libaoatn. (Sb ift ein Keiner gluß unb etwa auf anbert* 

halb Stunben einwärts ftfd)bar, bib fwhc ©tromfdjnellen bab 

weitere §inaufgehen ber gifcf>c m'l)inbcrn. Kaufmann Sfjom* 

fon aub ©d)lcbwig, ber in 9tet)ljaioif ein Gtabtiffement f)at, ift 

auf ber Saran ftfd;ereibered)tigt. ßur 3Ut, alb ich in Stehfjaoif 

war, hat berfelbe biefe ^Berechtigung an eine englifdje Sompagnie 
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ocrpad)tet, unb würben if)m für einen Sommer 100 5ßfb. StrI., 

1200 ©ulbett unfereö ©elbeS, bejaht. 

SBenn bie ßnglanber int Svüf)fat)r anfommen, bringen fte 

nid)t nur gute gifcf>ergeratf)fd)aften, fonbern audf SBIcct) unb 

eine Sln^a^I Spenglergefetlen mit. Sie taffen namtict) bte Sacbfe 

unb Sorelien aföbalb, nadfbem fte gefangen ftnb, fteben unb 

fyermctifcf) in btedjerne 33ücf)fert »erfcflief eit, fo bafi eö möglich 

wirb, biefclbett in ©nglaitb faft eben fo frifcf) 311 »erfpeifen, wie 

am Drt, wo fte gefangen werben. 2lit einem anbern Stuffe im 

SBeftlanbe treibt bicfctbc ©cfellfdfaft biefeS ©efcbäft fdfon feit 

mehreren 3falfrcn, unb trofs ber Ifolfett Eßadftpreife gewif mit 

beit größten SSortfjeiten. 

2)ie 3@(änbcr fyaben baburctj cinerfeitS eilten mächtigen 

Slnftofj ermatten, bie natürlichen ©aben ifjreö ßanbcg ju benu&en, 

anbcrerfeitö haben fte ©etegen^eit, ben bcö Sifd)erl)anbwerfe3 

fttnbigern (Snglänbern SDtanc^eS ab^ulernen. 

iLerfeitigc SBogcl, welcher 31t ben 33ctten unferer Sönigc 

unb Surften ben w ei elften Staunt liefert, bie @ibergan$, t>ält 

ftet) an mehreren fünften ber iölänbifd)en Stifte in großer 

9Jtcnge auf. ftttb jwar nur wenige ©tödliche auf ber^nfel, 

welche im SScfth oon bebeutenben „ißogetbergen" ftnb, wie bereit 

Srütplafsc Reifen, aber fte gehören ju beit 9ieicf)ften. 

2öo ftef) ber ©beroogel auffjätt, ba wirb er mit ber größten 

Sorgfalt gelfegt, unb eö ift bet Ijotjer ©elbftrafe verboten, itjn 

31t fctjiefeit ober in ber Stfälfe ber ISrütptcihe eine Unrutje 31t 

machen, bie iftt »erfdfeuchen fönnte. 

(Sine ber fdfönften ttttb reidfften Söcft^ungctt ift bie Snfel 

93tbep bei tRepffaoif, nicht nur wegen ihrer üppigen SBicfcm 

grünbe, fonbern befonberö als ber Aufenthalt non ttngci£)ligen 

(Sibevvögeln. Sad 3nfetct)cn ift jicinlid; fiad) unb ergebt ftd) 
9* 
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nur in einigen kuppen vielleicht 50 bis 60 guf über ben 

SReereSfpiegel. 3cf) war bort grabe gur 3eü/ «iS bic Sßögel 

ihre Oiefier bauten, unb wo, mod>t’ tcf) fagen, bic gange 3nfet ein 

grofeS ©bervogelneft ift. 

Diefe ®änfe bcmtfjcn ginn Oieftbau ttjcilS natürliche ®rw 

ben int 33oben, tfycitö ift ii)ncn ber OJlenfcf) burctj §erftellung 

foldjer SSertiefungen 31t fjiife gefommen. Senn baS Oie ft fertig 

ift, welches bie Sßögel auS ihrem eigenen Staunte, ben ftc ftd) 

auSreifscn, bereiten, unb Gier barin liegen, nimmt man ihnen 

Oie ft unb (gier. DaS wirb vier* bis fünfmal wicberholt, ba 

ber iBogct bic Slrbeit immer wieber von Oicueni beginnt, bis 
man ihn gule^t brüten täfjt. 

Die SSbgci jtnb auf SSibet; fo jahm, bajj fte (giiteit 

jwifchen ihren Oie ft ent herumfpajteren (affen, ohne aufuftiegen. 

Die SBeibchen, weiche brüten, bleiben ft^en, auch wenn man 

fte ftreicheit. 

Die (gier ber (giberganS werben verfpeiji unb ber glaum 

bringt jährlich viele taufenb Dpater in’S Sanb. 

33on geringerer Sebeutung ift ber 2lufentf)alt beS Schwans 

in beit weiten SBufett beS SeftianbcS, hoch bringt ber 33erlauf 

ber eittgefainmelten Sebent einzelnen ©emeinben immerhin eine 

fchöne Summe ein. 

SBic oft wirb nicht ber Dieifenbe in SSiaitb burch bas um 

»erfehcitc Sluffliegen einer @d»neehühnerfd)aar erfchrecft; welcher 

erinnert ftd) nicht, wenn er etwa tagelang am ©epftr auf beffeit 

fiunftftücfe Wartete, beS melancholifct)en Dipett beS ^Brachvogels, 

ober fah nicht an ben trägen Sumpfgcwäffern bie vielen (guten 

mit glänjenbem ©eftebev! 

Oiur ben Schneehühnern ftellt man im Sinter, wo fte 

nal)e an bie Käufer herbeifommeu, nach, unb ift barauS bereits 
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ein §anbel$artifet nact; Kopenhagen gemacht (Sitten ttnb Schne¬ 

pfen faßt man völlig unbehelligt, eben fo wenig tf>ut man bent 

Oiaubgeflüget ju Scib. iDi'efeS @etf)ier ift aber auch fo fürd)t- 

loä, wie foitft nirgenbS. 3)ie englifdjen Dfftciere, mit welchen 

ich jufautmen am ©eiftr war, formten in einer SSjertelftunbe 

ttier bis fünf ber prächtigften Sitten erlegen. 3Bie oft bin idj 

fetbft faum auf gefeit @d)ritt (Sntfernung an mächtigen Slbtern 

oorbctgeritteit, welche mir fo zutraulich in’£ Slttge blicftcit, wie 

bei un$ bie tauben. ÜJBenn ich fefevie ober in bie §änbe 

flatfchte, fetelten fte e$ für ©pap unb flogen beSwegen nicht 

baoon. 

SSont ©eepapagei unb ©turnwoget habe ich ergäfett, 

baf ihre ©erippe auf beit 2Beftmann£tnfeln al$ §euerung3* 

material gebraucht werben. 2) cm ©turnwoget werben and) feine 

Hefter unb Ster abgenontmen, wa$ eine haIöbreefeerifcl)e SXrbeit 

ift, bei ber Diele Sftenfchen ihr Sebcn einbüfen. tiefer Sogei 

niftet an ben fteilften fliehen über bent SDteere, unb um ju 

ihm gu gelangen, laßt ftd) ein SKann Don oben an einem ©eile 

herab, ©ar oft reifst baffelbe unb ber Ungtücflid)e ftürgt nieber 

in bie Srattbwtg, wo er verloren ift. 

©ehegt werben in mandjen Küftengegcttben and) ©eehttnbe, 

fte bürfett nicht gefdjoffeit unb ihre 2lufenthatt$orte nicht beun¬ 

ruhigt werben. 3mgritf)iahr fängt man bie jungen mitSchtin- 

gen, unb ber $htan/ man ^on benfetben gewinnt, bifbet 

einen bebeutenben ^anbel^artifel. 3m 3al)re 1842 würben 

6100 Tonnen 33)tan au3gefüf)rt. 

Sont Pflanzenreiche machen ftd) bie 3$tänber befonbcrS baö 

nach ihter Sufcl benannte 9Äoo$ ju Shtfcen, welche^ mit feinen 

weid)eit Potftern weite ©treefen ber Sergheiben übergiefet. Um 

c3 einjufammeln, muß ftd) ber Kned)t ober ber arme Sauer 



134 2>ic £cittc. 

wochenlang in beit Setgen auf haltert, wo et in einem Keinen 
% 

fcf)Iecf)ten Seite wohnt unb ftd) von ben mitgenommenen getrorf* 

neten gifdjen nährt* 2)a3 9J?oo$ gibt in Sftilch verfocht eine 

\d)x nahrhafte ©peife* ©inige anberc ©ebirgSpftänjchen benuftt 

man ba unb boxt al$ St)eefurrogate* Kartoffel, Äof)l unb 

Rübenbau gewinnen im Sanbe eine immer größere Verbreitung* 

SDlit biefen f)abe id) aber nun von allen ©rwcrbSquellen 

gefproefjen, n>elct>e bie Statur ben 3$länbern eröffnet tjal 3).arau$ 

ergibt ftef) and) in bei* §auptfad)e ber 9?ahrung6ftanb berfelben 

unb ich werbe SlßeS getrau haben, um bem Sefer eine erfd)ö* 

pfenbe Vorstellung ju ermöglichen, wenn ich Obigem noch einige 

Eingaben über bie ©infuhr von fremben SRat)rung^ unb 8uju8* 

artifetn beifüge* 3m Sa^te 1843 würben eingeführt: 20,000 

Sonnen Äorn, 4200 Sonnen Äornmehl, 7000 Sonnen ©erfte, 

4400 Sonnen ©rbfen, 160,000 Cßfitnb Brot, 330,000 bannen 

Branntwein, 10,000 Äannen 9ium, 110 SDje^oveber äßein, 

116,000 Vfunb Äaffee, 142,000 fßfunb Surfer, 25,000 *ßfunb 

©pntp, 94,000 $Pfunb Sabarf* ©ben fo fann id) bie fd)on ge* 

machten Angaben über ben SRahrungSmittetverbrauch eines wohl* 

habenben Bauern unb armen gifcherS im ©üblanbe bejüglid) 

eingeführter ©jüwaaren bahin vervollftänbigen, baf ber elftere 

jährlich 5 Sonnen, ber anbere !/2 Sonne Äornwaare verbräunt**) 

*) £>ie neueren Sluffdfüjfe gibt Cßrofcffov Maurer in einem Slrtifei 
„3ölanb" in 23funtfd)ti» imt> Bratter’ö Staatsmörterbud) (Seite 357 bis 

358). Sie betreffen bie (Sin* unb Sludfutyr i'11 Satyrc 1855• Vergleich 
ree ©tnfutyr in biefent 3at)vc mit ber vom 3af)i*e 1843 gibt einen auffafc 
ienben Unterfd)ieb bezüglich bed $crOrctud)ed geiftiger ©e tränte unb Jloffce 
mit ßncfer. ÜBäbvenb bie SBolf^nl;! in ben jivötf fahren nur um 10 $ro= 
cent flieg, ift bie dinfutyr geiftiger ©etränfe um 30 Sprocent unb bie von 
Kaffee unb Bieter faft unt’ö 23ierfad;e geftiegen. 

s)(n ©infubrgegenftänbcn letyrt und bcrfelbe drittel nod) feniten: 
65,712 Stitef 23nuf)oI$, 148,038 *pfunb (Sifen, 37,700 fffitnb §anf, 
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2öic bie Söltinber ifjre S^t Einbringen, gef)t aucf) größten* 

tlfeifö aitö ben eben bargeiegten Serfjältniffcn fjemr. @ö gibt jwei 

große SIrbeitdperioben, erftficf) bie Heuernte, woran baö gaujc 

SSoIf beseitigt ift, mdnniicf) itnb wciblid). iDann bie gifcßcrei* 

jeit, roäijrenb wefd;er bie SQSeiber §aufe bie ©cßafwoHe rep 

arbeiten. SSiele 3eit nehmen bem islünbifcßen Sauer bie we* 

nigftcnö jweimal im 3ai)re, bie eine nadf ©dffuß ber gifdjcrei, 

bie anberc rot bem Sffiintcr, nacf) ben ^anbciöftationen an ber 

.Stifte ju untcrncijmcnben Reifen, um jit tauften, 31t faufen 

uitb »erlaufen, ßinweg. 

Sluf ber 3nfel gibt e3 auf er einem «Sattler feine anberc 
. • 

^panbwerfer. SBaS aifo jur gcwöfmficßen i'cotßburft eines fjau* 

fco gehört, barauf muß ft cf) ber Scftfcr feibft »erfteijen. 2Bo 

man bie Dicnftc eine® ©dfnetbcrS, ©cßußmadjerS, ßtmmermannS, 

©dfmicbcö nicf)t in Sinfpruci) nehmen fann, ba gibt eS natür* 

lief) immer etwas ju tfjun. 

SBenn id) bem Sefer nod) einige meiner Grrfafjrungen über 

baö Sencßmen ber Söiänbcr im Umgänge mit greinben mit* 

tßciie, fo wirb babei aud) auf bereu Sfatafter, @emütf)Sart unb 

15,179 ©titef gißbteinen, 20,342 Cßfunt> @nlj, 6539 Sonnen ©teilt« 

fohlen. 
£ic 9fu$fuf)r mar im Satyre 1855 folgende : Sat$ unb fyarte gifefw 

24,079 SdjiffSpfitnb; gefabener 8acl;§ 387 Stcöpfitnb; gefabener Diogcit 
1131 SicSpfunb unb §artng 5 Tonnen; §aufcnbfafen 44 Scfyiffepfunb, 
§aififd)f)äute 55 Stiicf, £f)ran 6891 Tonnen, Sa($flcifcl) 3362 Tonnen, 

Saig 932,906 $funb, SBoüc 1,569,323 Cßfunb; gearbeitete SBoflc, $aar 
Strümpfe 69,305, $aar §änblinge 27,109, SBantfer 2530, 3^9 2602 
(5'flen; Kammer 29,385, gefabene Schaffelle 12,712 Stint, ßiegenfetlc 
385 Stiicf, guc^pc^c 367 , Scl)iteet)ül)ner 10,000 Stiicf, Schwanen bälge 
87 Stiicf, Sdjwanenfcberit 8950, Faunen 4116 $Pfunb, anberc Gebern 
25,097 $funb, $ferbe 244 Stiicf. 
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aitbere nationale ©tgentl)ümltcf)feiten genug Sictjt fallen, bamit 

er fte aitcf) in tiefen Schiebungen fennen lerne. 

Sine DJtonate lang »äljrenbe 9ieife, in einem Sanbe ohne 

2Beg unb ©leg, bei beftänbig unfrcunblid)cm falten SBetter, mit 

fdjledften Duartieren unb Sebenbmitteln, gibt bem fReifenben, 

ber auS einem Sulturlanbe nad) bet Snfet foinmt, f)inreirf>enbc 

Gelegenheit, feine ©cbulb unb Dpferfäfjigfeit für f;ot;ere 3»ecfe 

ju betätigen. 3n ber Sefjanblurtg unb 2lufnaf)nte, bie er von 

bcn ©angeborenen erfahrt, entfpringen für i£)it entroeber neue 

Duellen von Uitgemad), ober fte ftitb barnad) angetan, if)n 

bie 9ieifebefcf)»erben leichter ertragen gu taffen. Steine @rfaf)s 

ntngen waren in biefet Schiebung, wie bab »ol)l immer ber 

galt ift, gemifdft, jebod) ber guten mef)t alb ber fdjlimnten. 

Stiftet ftd) bab, »ab allgemeiner Srattd) beit fjblänbern 

gegen bie grcmbcn vorfdjreibt, natürlich nach ifjren Sebcnb* unb 

Sermögenbver£)ältuiffen, fo fattn eb auch bttrd) ben ©baraftcr 

Sin^clner für ben 3»uriften günstiger ober itngünftiger geftaltet 

»erben. 

2Bcnit unb ber Sauer ju Slbär, bem £)interften §of im 

3d)alc ber 3öfulbau gegen bab un»irtf)bare ^ocfilanb, nici;t 

feine eigene ©tube, fonbent eine §ütte, »eldie fonft ein 2luf= 

be»al)rungbort für ^aubgerütfje ift, jur 2öof)nung anbietet, fo 

cmieift er unb bamit fd)ott eine groffe Slufmerffamfeit. ©b fteljt 

unb bei i£)tn Sllleb jtt Gebot, »ab Äüd)e unb Heller vermögen; 

halb breitet ftd) ein gttteb Seit, bab auch @tuf)l unb S£ifd) 

vertritt, auf bem improviftrten Geficlle aub; um bcn 2lufentf)alt 

in ber ^n'tttc heimlich ju machen, »erben tljre Sßanbe mit iDecfen, 

bie fonft bab ganje 3al)r nicht aub bcn Srulfen fomtnen, bcco- 

rirt, unb ber Sauer fetbft entfernt ftd) feinen 2fugenblicf, um 

ben 2öüitfd)en ber ©äffe fo viel alb möglich nac^ufoimnen. Set 
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fo 'oiet gutem SBiflen beftnben mir uns in feiner äpüttc eben fo 

mot)i wie im elcgantcften .fjotel, wo gefdmiegelte Seltner auf 

unfere S3efet)te warten. 

3n SSlattb wirb auf beit (Saft Sorge oerwenbet, bis er 

in’S 33ett fteigt. SK an ift if)tn auch noef) beim SluSjteben ber 

Kleiber behilflich, unb wie weit er auef) bamit fortfabten möge. 

3cb erhielt cor Antritt meiner Steife 2lnbeutttitgen, baß biefe 

Sitte romantifeije (Srlebniffe im (Sefolgc b^ben tonne, inbem ge* 

wohnlich ben $öditcrn beS Kaufes biefe Sicnfte oblägen. ®a* 

mit ftimmen aber meine Erfahrungen nicht, benn wo man es 

nicf)t meinem gübrer übertief, mich 51t bebietten, ba würbe baS 

Oefchäft 001t Scannern ober alten grauen beforgt, unb nicftS 

Siomantifchcd war babei, 

3n ungewohnte ober auch unbehagliche Situationen tarnt 

ben gremben per Mangel gewiffer ^tauSeinrichtungen unb äftöbel 

bringen, bie Wegen ihrer 9tüblid)feit ober aus anbern 9iüdftd)ten 

bei und nicht fehlen. 

9)ian finbet in feiner iSlänbifd)ett 2ßol)mtng ben „unauS* 

fprcdjlidjen Ort." 3cf traf einen einigen ^Bauernhof im9lorb* 

weftlattbe, beffen SSeftfer jwar nicht in golge bcS Sinnes für 

Sd)icf[idjfcit unb Steinlicbfcit, aber bocl) als rationeller Sanbwirtl) 

eine fo!d;c Slnftalt errichtet batte. 9lnfangS fucf)t man barttad), 

ja man fragt aud), bcfottberS wenn bie erften O.itartiere jßfarr* 

häufet jttib, Stuf bie grage wirb man einfach öor bie .§auS* 

tbür gewiefen, wo man felbft bie 9iccognoScirung beginnen mag, 

einen beftimmten iffab aber nid)t ftttbett wirb. 9Jian tarnt ben 

Stanbpunft ttadt ^Belieben auSfudjcn, wie baS au dt ber Irterr 

Pfarrer tutb feine Slttgebörigen fo 311 machen pflegen. 

2Bcnn bie 3abl ber Sticfelfncd)tc einen SDtaßftab für ben 

dulturftanb eines SattbcS abgäbe, fo müßte SSlattb auf einer 
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tiefen Stufe fteßert. @b ftnb gang oercinsette gälte, baß man 

bort auf biefcb üJtßbel floßt, unb icß erinnere rnieß noeß lebßaft 

ber triumpßirenben üJJiene unb beb grcubengefctjreieö nteitteb 

örrerrn 9teifegefäßrten, alb er eb gurn erften 9Jtat entbeefte. Unb 

beiben machten bie langen SBafferftiefcl jeben 2lbenb »iet ju 

fdjaffen, bib roir fte unter gegenfeitiger ffnlfeteiftung abguftreifen 

»ermoeßten, baßer bab Slufftnbcn eineb Stiefetfnecßteb ein ©t* 

cignip mar, bab mir mit ©ntgücfen begrüßten. 

©inert Spitcfnapf mirb man in ibtanbifeßen SBoßmtngen 

nad) ber erften Sefanntfcßaft mit beren 33efet)affenl>eit oßttebieb 

nießt itteßr fueßett, aber boct) fiel mir einmal ber Slbgang beffeU 

ben auf, atb ict) bemerfte, mic ein Pfarrer fteß bafiir beb näcß* 

ften ffSIaßeb »or ber Stmmertßür bebientc. 

£>iefe ünnge ßangen nun nteßt ober meniger mit bein 23e* 

bürfniß naeß tJteinticßfeit gufammen, unb biefe ißt eine üugenb, 

meteße ben SRorblänbern überhaupt nießt in ßoßem @rabe nadf 

gerüßmt mirb. So fpreeßen ©inen feßott bie feßmußigen, mit 

Sanb beftreuten gußboben in öffenttießen Socaten Äopcnßagenb 

rtießt feßr an. 

Sbtanb ift ßinftcßtticß ber Stcinticßfeit in ftcßtbarer 33effe= 

rung begriffen. -Dian fittbet überall, baß ffcß bie Satte bie 

größte ffttüße geben, reinlicß git fein, menn fte eb aueß oft nießt 

redff anguftetten miffen unb bie Sacße in ißrem ©ifer feßlimmer 

ftatt beffer maeßen. ©inem 9ieifenben mit einigem Junior, ber 

nießt su große Stnfprücßc ntatßt, mirb aber bataub menig Um 

gctegenßcit ermaeßfen. 

©in Pfarrer im SBefttanbe, beffen ®aft icß gemefen, gab 

mir einmal bei meiner SIbreife bab ®eleit. Stoß beb ttngc* 

mößnlidf feßteeßten Söetterb ritt er eine ganse Stunbe mit mir. 

©b mar ein biberbet fooiatcr SJtann, »oll Scßnaden unb 
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©knurren, bcfonbetS Wenn if)it einmal beg 9?acf)inittag6 bet 

23tanbp in eine erb)öf)tere Stimmung 311 verfeßen anfing. 2)ie 

Slugenblide bet Trennung bringen immer jugleicf) eine 9iuhc* 

paufe in bie 9tcife, unb fo ftiegen auch wir bainalö jum festen 

Scbewo^t von ben ißferben. SBälftenb ftdj eine vertrauliche, faft 

wei)müti)ige 3wiefpracf)e jwifcfjen unS einteitete, fueßte ber geift* 

lidje §err jene -Büttel fjervor, welche ben Sglänber in ben ver= 

^weifeltficn Sagen beS Scbcnö aufrecht ju erhalten vermögen, 

nämlicf) Sdjjnupftabatf unb ^Branntwein. 3U£rft crfcijten baS 

$abarfgf)orn. 9Jtit bem 9tücfen gegen ben 2Binb gcftelit, um 

ju vcrf)inbcrn, baß itjm berfetbe ben Sabarf fortnehme, fcfjüttetc 

er bavon in eine lange 3eüe auf feine unb auf meine §anb, 

(Sine ißtife Xabatf fjat immer etwaö Vcrutjigenbeg, befonberS 

fo große, wie fte bie SSlänber anwenben. Stuf ben Schnupf 

tabaef folgte bie Sdjnapgflafdje, unb ein tüchtiger 3ug barauS 

äerftreute vollcnbg ben lebten Schatten oon Gcrnft auf feinem 

gerotteten Slntliß. 2llö er baS ©efäß mir ßinreießen wollte, 

überfam ißn mit einem SDtal ein ©ebanfe, wie eine Slfnung 

auö beffern Sphären, eb wäre unfcfyicflicf), wenn baffelbe von 

feinem -Biunb an meinen wanberte, oßne baß vorher beffen 

SDtünbung abgemifdjt würbe. ^Darüber fiel er nun von einer 

Verlegenheit in bie anbere, ohne baß feine Söcmüßungen ben 

3wccf erreichten, ber ißm and Veinlichfeitgrüdfidftcn geboten 

fdjien. ©r greift erft nad) feinem Safdßentucf)e, aber im Sc» 

griff, eg ju gebrauchen, fällt ißm ein, baß grabe biefcö nid?t 

burd) 9icinlid;feit ftd) hervortfjut, eben fo untauglich erweifen ftd? 

nach einanber SBcftc, §ofe unb SÖtantel, in golge beffen er ftd? 

cnblich genöthigt ftcht, bie Dperation boch mit bem erftern aug* 

juführen. 3ch fonnte nur unter Sad)cn feine Verlegenheiten 

mit anfehen, bie er ftd) hätte erfparen fönnen, ba eg jurn ©nbe 
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bet Steife ging, wo fotct>c 3)inge feinen ©inbruef mefjv auf mich 

machten. Sßie oft war icf) anfangs in bet Sage, meinem güf)* 

ter fanfte ©ewatt antfjun ju muffen, bis eS betfelbe unterließ, 

in feinem (Sifer jebeS ©efdß, beüot er mir barin Söaffer brachte, 

mit feinem burd)auS nicf)t appetittief) anjufef)enben Stafentüchlein 

reinigen! 

Stile SStiinber, au cf) oicte SBeiber gebrauchen ben Schnupf? 

tabaef im Unmaß. Sic führen benfetben in ©efößen bei ftd), 

weldfe an gönn unb ©röfie mittelmäßigen ^utoerhörnern gtei= 

chen. 3u §aufe ftreuen fte baoon in taugen Seiten auf bic 

§anb, grabe wie eS bie Sewohnet bcS baicrifch * böhmifcheit 

SBatbgebirgeS mit bem fogenartnten 5ßreftttaba«f machen. Stuf 

ber Steife, wenn fte ju Cßfcrbc ftrtb, bewerfftcltigen fte baS 

Schnupfen, inbetn fte bie SJiünbitng bcS §orneS, bei gitrücf- 

gelegtem Äopfe, nactj ciitanber in bie beiben 9tafen(öd)ct bringen. 

Stuf biefe Sßeife vertieren fte feinen tabaef, was beim Steiten 

um fo mehr ber galt fein würbe, atS in 3Slanb faft beftänbig 

ein hefttfler SBinb geht. 2>crfetbc ©runb erflart bie gorni beS 

Schalters. 

©ine Strt, gebrauchte Selter gu reinigen, bie man Wohl nur 

in SStanb fct)en fann, beftcht barin, baß man fte »on ben 

fpunben abteefen laßt. 3)ie §unbe, beten man in febem Cpaufe 

mehrere hält, werben überhaupt faft wie gamifiengtieber bebau? 

beit unb bewegen ftd) auf’S Ungenirte'fte in ben 2Bohnttngcn. 

SJtir ift eS öfters begegnet, baß in meiner Sd)lafftube äugleicf) 

eine §ünbin ißr 2Sod)enbett hielt. Slm Slnfang ber Steife traf eS 

ftd), baß wir in Sfalf)ott — bem -Drtc bcS ehemaligen Sifcfjof? 

ftßeS im Süblanbe, nunmehr ein etwas ocrnachldfftgter Säuern? 

hof, wie eS baS Silb (S. 99) geigt — 9tad)tquattier nehmen 

mußten. 28ir waren in einer Sagereife unb unter beftänbigem 
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liegen »ort Saugar am Oeiftr Jjergcrittcn. Sie gange 3ett, 

welche unfere Steife fdjon gebauert hatte, geregnete ftef) burcf) 

(cf)tecf)te@ SBetter auö, unb eö war noef) feine 2lu6ft<f)t auf 

beffereö, fo baf ict) SlbenbS in Sfalffolt nicf)t grabe rofenfarbenen 

■fpumorS oor ber Hfjür nuferer Verberge ftanb. *) 2ßäf)renb 

mein SBficf bie @ruppe von §ütten mufterte, welche uor mir 

tagen, bie einen nach recfytö, bie anbern nach linfö l)angenb, 

als ob fte ber SEittb f)crgcwd)t hatte, f<f)Weifteit meine @ebam 

fett halb weit bauen über baS SBeltmeer in bie dpeimatf), halb 

Waren ftc bei meiner Dleifeaufgabe, um berentwilten irticf; ber 

liegen, welcher uttabläfftg nieberfief, mit fernerer Sorge erfüllte. 

Sa erregte eine Scene, welche ftef) mir gegenüber öor bem (Ein¬ 

gang jur SBofjnung bcö VauerS gutrug, meine Slufmerffamfeit. 

©ö fam ein 9JtdbcE>en, von einem §unbc begleitet, fjerauö unb 

ftelltc jjwei Heller auf rat Vobeit, welche bas Hfier alSbalb 

mit feiner Bunge ju bearbeiten begann. Sa icf) auf biefe Stet* 

nigungSmet^obe fefjon oorfjer aufmerffam gemacht war unb wir 

baö 9tachtmaf)l erwarteten, fo cntftanb in mir bie Vermittlung, 

baf bie Heller „gefpült" würben, um fte für unö nachftcnS 31t 

gebrauchen, unb icf) rief meinen Veifegefäfjrten ^erbei, ftef) ben 

Vorgang auef) mit anjufchen, Saö $9täbcf)en holte naef) einiger 

Beit bie Heller wicber unb nun würbe halb unfer SDtal)l auf' 

getragen. ^Begreiflich fiel mein erfter Vlicf auf bie Heller. 3<h 

erfannte fte foglcicf) als bicfetbeit, welche man bem dpunbe nor* 

gefegt hatte, ba bie b>iid;tigfeit meiner Vcrmutljung in Strichen, 

wie fte beffen Bunge heroorbringen muffte, nur 51t beutlicl) be= 

ftatigt würbe. 3n einer Scfjüffel lagen pradjtuolle abgefottene 

gorellen. Sa regten ftd; beim wiberftreitenbe ®cfül)le in mir, 

*) Stuf bem 23übe bie äufjerfte §iitte red;t$, welche nur nedj tyalb 
(tdjtbav ift. 
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e3 traten junger unb Efct gegen etnanber in bie Sd)ranfen* 

3n einem anbei*n Sanbe möchte ber 2lu$gang biefe^ Streitet 

nidE)t zweifelhaft gewefen fein, id) mürbe mid) unter fotränen 

Umftänben einen Slbcnb jit faften entfct;Ioffen haben* SBenn 

man aber gewärtigen muf, bie fotgenben Sage in biefelbe Sage 

jit fommen, nur etma mit bent Unterfct)iebe, bafi feine lederen 

goretten metjr habet im Spiele ftnb, bann ftnbet man leicht 

bttrd) eine furje ^Betrachtung, bap ber §itnb eines ber reinlich- 

ftert Sljiere fei, unb jiel)t füfjn ein Stücfgifd) au 3 ber Sd)üffet 

auf ben Setter herüber, t)öd;ften^ mit Stnmenbung ber 2$orfid)t, 

bie oon ber §unbejunge am meiften marfirten Stetten 51t oer* 

meiben* UcbrigenS mar e$ ein glücftidjer 3ufatt, baf id) bie 

$DM)obe nod) beobachten fonnte/ fo fet)r greifen auch in Sstanb 

Neuerungen um fiel)* 3d) traf fte nirgenbS mehr mieber* Slnbere 

Erfahrungen, welche id) in betreff ber Neintidjfeit auf ber Snfel 

machte, ftnb alte nicht fotd)er 2lrt, bafi man fte nicht auch 

anberSmo, jum 93eifpiet bei ben Semohnern tmd) gelegener 2lt- 

pentljalcr, ftnbeit fonnte* 3ene §autfranft)eit, metd)c eine ge* 

wohnliche gotge ber Unreintid)feit ift, 1)cAt id) fetbft nie bort 

beobachtet, fo bafi baS Nii^trauen, mit bem id) anfangs bie 

^anb jum ©rufie reichte, halb oerfcfymunben mar* 

3>n ben t>otfreid)eren Sejirfen ber Snfet fommt man map- 

renb einer Sagereife an manchem ®et)öfte vorüber, fo bap man 

©etegenheit genug t)at, einjitfehren. SfJJein güfjrer benutzte fte 

mehr als mir lieb mar, gembhntid) mit ber 2lu3rebe, er muffe 

ftd) um ben 2Beg erfunbigen, in 2ßal)rt)eit aber, um ftch jum 

ifaffee eintaben ju taffen* 9Sor einem §aufe angefommen, barf 

man baffetbc nad) einer atten Sitte, auf metdje nod) ftreng ge* 

halten mirb, nicht betreten, beoor ber Eigentümer ober einer 

feiner Angehörigen t)crau3gefommen ift* 
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Sic SPlünber empfangen etnanber mit bem ®rujk: „Seib ge* 

fegnet!" unb auf biefen folgt Äup unb Umarmung. (So tf)at eP 

mein §üt)rer immer Sebent, ber jugegert war, juerft bem §auPf)errn, 

bann beit Uebrigen nad) ber Sieilje. ©rft nad) bem 33egrüfiungP* 

acte würbe er um feinen Hainen unb Jpeimatf) befragt. Sann 

begann bic Snquifttion über mid). SJian fragte: „Hvad heitir 

thessi Madr; Hvadan kaemir kan?“ Stfieiit $ül)tct erwiberte: 

„Han er Dr. Winkler, han kaemir fra Thuskerland, han 

er Steinkundigar.“ SicfeP genügte aber feiten, fonbcrit cP 

würben nocl) viele anbere fragen geftetlt, bie id) in ber Sieget 

nict)t verftanb. Sei) fal) ber Scene gcwo^nlid; vom ^Iferbc 

tjerab ju. ©rft nad)bem über alte 93erf)ä(tniffc beP greinten 

23erid;t einget>olt ift, wirb and) er begrüft unb eingclaben, iit’P 

£auP ju fommett. SBalftenb ftd) bort bie ^auSfrau fogleicl) 

anf<f)icft, ft affte ju bereiten, bringt ber Sauet bie ^Branntwein* 

flafdfe. SaP erftc ©läPdfeit leert er felbft, baP zweite präfentirt 

er bem ©afte, ber cP ijjm nadfmadjen foll. Söenn bcrfelbe eP 

nicf)t vermag, fo muf er, um nid)t su beleibigen, einen Slnbern 

erfuc^cn, für ifjn auP^utrinlen, unb biefe 9luö£)ilfe fjeifst man 

bann fpridjwbrtlid): ©inen ©rtrinfenben ait’P Sanb gieren. 

233aP mir an biefen 3PIänbern fo gar frcinb vorlaut, war 

it)re Sprache. 2luP tiefer ftefyie gefprodjen, lange confonatttett* 

reiche 3Borte, mit beit oft fid) wiebcrtjolenben ©nbfplbctt ar, ir, 

um. Hingt fte fo a(tertt)ümlid) ernft, als ob fte auP bem SJlunbe 

von Sewofjncrn beP UitterbcrgcP ober ftpfft)äuferP lame. 

©ine um fo gewöljnlidtere, faft wiberlicfje ©rfd)einung mad)t 

bie Äleibung auP biefen Scuten. Sffiettn man fo ein Säuerlein, 

mit feinem verbrütften ©ptinber, bem abgefdfabten Sibdlein unb 

bie SdptapPflafcbc in ber Ppanb, fid; betrachtet, fo glaubt man 
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ftcf> in eine ^Berliner SSorftabt ’oerfe^t, ober einen ber 23ritber 

auS Sumpaci SagabunbuS vor ftd) ju fjaben. 

SBir hoben fd)on in Scpffavif gefeiert, 'oap bie Staunet* 

fleibung, bie <Sctmf)e ausgenommen, jebe ©pur von Originalität 

eiitgebüpt f)at; baffetbc ift auf bau Saitbe bev Sali. SQSenit bie 

Äiitber ciitcS SauerS mit ©djärpepen unb §ööd)cn, SlouScpen 

auS quabrirt gcgcidjnetem 3aug ba^er fomnten, fo fiept baS bod) 

gar wunbetlid) auS. 2(n ber UBerftagStracpt ber 2Beit>cr fällt 

baS lieber unb bie 3ipf^t)aubc auf, ihre ©onntagSflciber ftnb 

auch mobern. (Erwähnen miß id) nod) bie ©rächt verbeivatpeter 

SBeiber, bie nur bei beit I)öcf)ften feftlicljen <53 el eg ent) e i t eit in ber 

Jtirdqe, 3U111 Seifpiel bei ber Sermäbluitg, bent ©omtnunion* 

gange, getragen wirb, unb fo pod) 31t ftefjen foinmt, bap fte ftep 

nur bie eigentlichen 2Qot;lt)abenben anfepaffen fonneit. 2lud) 

biefe ©rad)t mar fd)on ganj auf er Stattd), bis fte in neuerer 

3eit, too bie 3Slduber anftngen, tpre Nationalität gegenüber 

bem ©änentpum auf vetfepiebene SSßcifc beroorjubeben, wieber 

fünftlid) artS ber SSergcffenbeit ber'oort3eä(>9en würbe. 3cp fetbft 

habe fte nie tragen feben. 

Siele ber woblbobeitbereit ©utSbcftfer erinnerten mich nach 

ihrer äufern (Stfcpeinung an bie Säuern meiner §eiinatp. 

Äiträe, wobtleibigc ©eftalten, mit gutmütl)ig bepaglid)etn @e* 

ftcbtSauSbrucf, fabelt fte ganj ©etreibebünblern äpttltd), wie man 

fte auf ber ©dqrannc i'ott Stüncpeit trifft. 

3 cp fanb bei bicfeit Seuteit meiftenS ed)t beutfep bäuerliche 

Naivetät unb ©utinütbigfeit. Sffiare ber Seifenbe ihrer ©pradje 

iiiäd)tig unb nicht etwa 31t poepmütpig, ftd) 31t il)ver ©efülqlS- 

unb ©enfweife hcvabjitlaffcrt, fo würbe er mit ihnen nicht nur 

gut attSfommen, fonbent auch ntandje vergnügte unb anregenbe 

©tunbe verleben, weld)e ipit bie ©trapajen ber Seife gewip oft 
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»etgeffen tiefe. 3mmer bemerfte idf, wie ftdb bie kute gern 

mit mir unterhalten hatten. Sie waren befonbetS neugierig, 

mich über bie beutfefe Heimatf), ober am tiebften über bie Sttpew 

berge, von welchen Sitte Jtenntnif hatten, ergähten gu hören, 

unb eS gelang öfter, obfehon wir nicht gu einanber reben fonn* 

ten, burch anbere ©littet bie tebhafteftc Unterhaltung gwif(|en 

uns in ®ang gu bringen, So erinnere ich mich, wie wir ein¬ 

mal vor einem H°fe*) im Norbtanbe anfietten unb ich uur 

hö# ungern ber ©ntabung, eingufehren, folgte, weit ich ben 

unnüfen Slufentffatt ber Steife fürchtete unb nicht fo oft Äaffee 

trinfen wollte. ©Sit trafen, alte Hausbewohner baheim, ba eS 

Sonntag war unb Nachmittag. Ser Sauer empfing mich gar 

freunbtid), fonft faf) ich nur gutmüthige ©ejtchtcr, unb fo fam 

auch batb wieber in eine gufriebene Stimmung. ©Sir biU 

beten alte gufammen eine anfehntiche ©efeHfdfaft unb fafen in 

einem wagcnfchuppcnütjulichen Naitmc auf bemalten Truhen um 

einen rot)en hötgernen Sifdf herum. Sie Seute waren erft 

ftuinm unb halten nur ihre Stiele neugierig auf mich geheftet 5 

aber ben Sauer, einen muntern, gefpraefigen ©tann, machte es 

gang unruhig, baf er mit mir fein ©eTpräd; anfangen fonnte. 

@r fuchte erft alte banifefen ©Sorte aus feinem @ebäd)tnif her¬ 

vor, ohne baf eS feine 2lbjtd)t geförbert hätte. Slitf einmal 

fommt ihm ein ©ebanfe, Wie abgulfetfen fei. Schleunig »erläft 

et baS ©emach unb fehrt batb mit lachcnbcm Slnttif, eine Äreibe 

in erhobener Hanb, wieber gurücf. 3d; war begierig, waS nun 

gef (helfen würbe. Sa faft er, mir mit ben Slugen guwinfenb, 

ben Sifd) am Nanbe unb fdfreibt auf benfetben baS iSlänbifd)c 

©Sort Borda, gu beutfcl) „ber Siföf)," hernach übergibt er bie 

*) war .fielen ober ®iüsbaffi an ber Djijßfulßaa, unb ber Sauer 
§rcppjtori (@emeinbe»orjief)ev, ©ctjutje). 

äöinfler, 3$Iaut>. 10 



146 SDte Seitte. 

Äreibe nur, ^ttgteid) burd) ÜJiienen anbcutenb, nun möchte id) 

bag beutfdje 2ßort für Borda fchreiben. So fuhren mir bann 

fort, eg mit allen ©egenftanben ju machen, bie fid> im ®emad)e 

befanben. Unfere aSerfuctje, bie gefcijriebenen S33orte auct) aug* 

§ufpred)en, gaben, weit eg nid)t immer gut getingen wollte, ber 

ganjen ®efeltfd)aft viel Stnlaf jttm Staunen rtnb Sachen, unb 

bie Seit »erfctjwanb fo fchnett, bah id) enblict) ju meinem 

Streifen gemährte., Wie id) mich viel tanger aufgehalten, atg 

eg bag auggefteefte tReifegiel beg Sageg ertaubt hätte. 

3n beit blaffen ®cftd)tern liegt oft ein ernfter Stugbrucf 

ober auch eine cigenthümtid)e Stbfpannung, unb ber armegifd)er 

an ber Sec, beffen ftruppig über bie Stirn heteinhangenbeg 

§aar nie eine gütige gce mit -gütbenem tfamme lammt, Ijcit 

grabest ein mitbcg 2tugfet)cn. Sin gcräufdfvolleg Stuftreten ber 

gröt)(id)feit ift bei bett Sglanberit gänzlich frentb, fte fingen nie* 

matg, fetbft bie ttirchenliebcr werben nur mit monotonem Stet* 

gen unb Satten ber Stimme rccitirt; fte tanken nicht; von 9ta* 

tionattanjen ejiftirt gar feine Srinnerung mehr, wenn eg je 

fotche gab, nur von Dtingfpieten mürbe mir noch ergähtt, baf 

fte erft vor nicht tanger Seit aufgehört f>aben. 3hre eingige 

Unterhaltung bcftet>t im Sefen ber alten @rgdt)tungen unb im 

®enuf beg 23ranntwcing. Ser Steifcnbe, metcher flüchtig unb 

ohne Äenntnif ber Sprache ihr Sanb burcfjgicht, mufj fte baf)er 

für ein profaifcf)eS 93otf hatten, meit tßoefte unb ^ntmor, bie 

ihnen feinegmegg fehlen, nur Ser beobachten fann, metcher im 

Staube ift, fid) oom S3auerfnect)te beffen fetbft gemachten ®e* 

bicfjte, fei eg auf fein Siebten ober fein Cßferb, vorfagen ju 

taffen. 

Stn Snbivtbtten ber gebitbeten Staffe, welche am jahlreichfteu 

burch bie ®eiftlidjen vertreten ift, bcobad)tet man oft ein fett* 
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fatneS ©einifct) non Steuferungen ber ©silifation unb folcpen, 

welche man anberSmo nur bet Satten ber niebcrften SilbuitgS« 

ftufe pnbet, So fap icp einmal einen Pfarrer, eS mar ein epr* 

mürbiger (SreiS in Silberpaaren, am Ättoppocp [eines fepmargen 

gracfS ping mit langem rotpmeipen Saab, offenbar niept opne 

Operation, baS Ärcttj beS SanebrogorbcnS. 9iitpt nur in 

ber beittfcpen Siteratur fepr bemanbert, mupte er auep ganj naep 

ber SBeife folcp’ alter Herren mancpcS Sprücplein aus lateini« 

fepen ©afpfern in bic Hntcrpaltung einjuflecpten, Sabei aber 

mupte ipnt ben Slbgang beS SafcpentucpcS eine befannte 9Jlani« 

pulation mit ben Ringern er fepen, unb ber braune Saft beS 

ÄautabacfS quoll faft unabläfpg über feine Sippen pcröor, ©n 

anbermal mar icp in einem 5ßfarrpaufe über Dia du. §ür midp 

unb meinen Üieifegefäprtcn mar im Stubirjimmer beS §auS« 

Perm ein gemeinfcpaftlicpeS SBctt auf jufammengefepobenett Stüp* 

len errieptet, baS faft ben ganzen 9taum einnapm. 2ltt ber 

Söanb pingcit einige frangoftfepe Samenpüte. 2l(S einer oon 

unS beS 9)forgcnS eben baS Seit Perltcp, trat bte Srau Ißfar* 

rertn ein. Sßir baepten, ftc mürbe umfepren Por bem -Diann 

im tiefften Negligee, allein mit niepten. Sie maepte rttpig bie 

Spür pinter pep ju, als ob fonft Diiemanb im 3intmer märe, 

unb liep pep part neben jenem auf ein Änft nieber, um in 

einer Scpublabe beS nebcnpepeitbcn ÄapenS eine gute SBeilc per« 

umjufudpeit. Sie Situation beS ©nett marb babttrep pöcpft fomifep. 

SEBenn man aus ben biSper gefepilberten iSlänbifcpett 

ftänben bat Scptup göge, bap menigftenS baS Reifen auf ber 

Snfel fepr billig ju fiepen fomtnen ntüffe, fo märe baS ein 

Srrtpum. So ift »ielmepr bort mit gröpern Unfoften oerbunben 

als in jebein anbern Sanbe, mo ©fenbapnen, Sampffcpiffe unb 

elegante Rotels ju ®cbote ftepen. 
10* 
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©d)on bie notljmenbtgften Sebingungctt für baS gortfom* 

men machen großen Slufmanb notfymenbig* 3eber einzelne Stet* 

fenbe braucht eine 2lnjat)t oon minbcftenS fed)$ ausgerüsteten 

Sßferben, nämltd) jmei Stettpferbe für ftd), jmet für beit güfjrer 

unb groet anbere für baS ©epatf* 33ei einer länger fortgefcßtcit 

Steife müffen nämltd) bie Sßferbe ben £ag über öfter gemecfyfelt 

inerben* ÖBenn man Unglücf mit ben 4?ferben f)at, ermadjfen 

natürlich neue Soften* 

5lm Orte, non bem man au$gel)t, bejietlt man ftd) einen 

güfjrer für bie gange Steife* Sei glujmbergftngen muß man 

gemoljnltd) Seute auS ber *®egenb bctjiefyen, unb td) mar immer 

bagu genötigt, fo oft td) bie gemöfynltdjen Äaramanenmege oer* 

tief unb auf bie Seite in ein Xfal ober ©ebirge fontmen 

wollte. Sei foldjer ©elegenlfeit begegnete eö mit einmal, baf 

ict) allmattg btei foldje alö mit bem gefuchten ©egenftanb »er* 

traute Seute um micf) »erfammelt fjatte, »on welchen mir aber 

3eber, alö fiel) au Drt unb Stelle baö Vorgegebene nieft fanb, 

nur fagte: „3a, id) erinnere mid) nid)t meljt genau," fid) 

aber begabten lief, 

2Ba$ man an Sebenömitteln begießt, SBofjnung, muf Sltleö, 

wenn cö and) unter bem Xitel ber @aftfrcunbfd)aft gewährt 

wirb, befahlt werben unb fommt, weit biefed auf anbere SBeifc 

aB in unfern ©aftböfen gefcfjiefjt, nid)t billiger. ÜJian ent* 

fdjäbigt nämlid) ben ^auöbeftfer gewöhnlich nad) eigenem @t* 

meffen butd) eine ©abe an feine Äinbet. 3d) t)abe febod) oft 

grabep um meine Sdjulbigfeit gefragt, unb bie Sorberung war 

bann in manchen Satten mädjtiger, alö wenn ict) felbft tajirt 

hätte, belaufen ftd) bie Äoften einer Dieife in Sdtanb, bie 

am cinfaefften eingerichtet ift, täglid) auf minbeftenö 8 bis 9 

®ulbett rfjeinifcf). 
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2)ic (Srfabrungen, welche man bei tiefen ®erf)ä(tniffen über 

bie Sentc macht, ftnb 3uw in manchen galten nur Steigerungen 

ber ©efhtnung (Streiner, in ben meiften aber boef) vom altgc* 

meinen 93olfd<haraftcr abhängig. 2ßie vict and) SBeifpiete ber 

gtän^enbften uneigennützigen tDienftfertigfeit aufjujä|(eit wären, 

fo muf icf) bod) fagen, baß man and) in tiefer §inftcf)t irrtt)ünv 

lief) ft cf) bie Sdlänbcr atd ein fogenannteö ftlaturvoff vorftettte. 

3m Sßcfttanbe mußte icf) mief) einmal tanbeinwärtd in ein 

Xfjat jitrücfbegeben. ©in Sauer, ben icf) auf bem ©ebirge mit 

Teilarbeit befdfäftigt fanb, biente mir atd ^Begleiter bei meinen 

Untcrfucfjungcn. Stuf bem 9tücfwegc famen wir an feinem Kei¬ 

nen T°fc vorbei, unb atd wir und trennen wollten., reichte icf) 

ifjnt atd (äntfefjäbigung für feine SJiüfc ein ©elbftücf f)in. 

3)arob erblaßt ber Sttann unb ftefjt mid), jurücftretenb, mit 

Wet)mütf)igem Sticf, ftunirn an, fo baß and) icf) crfcfjraf unb baefite, 

bad Slngebotene fei if)tn ju wenig. ©0 war ed mir nämtief) 

auef) fd)on vorgefommen. Stur allmätig fanb er feine Sprache 

wicber, um mir fagen 511 taffen, wad icf) von itjm bäd)te, wie 

icf) if)n für fäf)ig batten tonnte, von einem ÜJfanne, ber fo weit 

unb gu foteben 3n>ecfcn borgdommen, ©etb angunebmen. @r 

war fo erfcT)üttert, baß cd nicht anberd mögticb war, ibn 511 

berubigen, atd inbem icf) bie Sielte itmfcbrte unb mich beteibigt 

erflärte, wenn er bad ©etb nicht amtebme, ba cd nur ber fcfjrit- 

bige ©rfafz für feine 3c'it unb SDtübe fei. Stach langem 3lts 

reben gab er fid) entlief) gufrieben. ©ein ferncrcd Senebmen 

machte aber nun feinem Ter3cn nicht weniger ©bre* 3d) tonnte 

ihm nicht mehr abfchtageit, bei ihm 511111 Jfaffec eingufebten, unb 

er entfaltete fofort bie größte Stufnierffamfcit unb Sorge, um 

mir fo einen CSrfatj für mein ©etb 511 (eiften, 

©eine Tutte war in @d)ncttigfcit mit ben fchbnften £cp= 
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piepen tapejiert, auf ben weicpften 2)uncnfiffert füllte ich fipen, 

in bie Stimme fucpte er ben freunblicpften 3wn ju legen unb 

felbft ber ©egcnftanb ber Unterhaltung folltc mir feine Aufmerf* 

famfeit offenbaren, inbem er eine alte iSlanbifcpe ©eograppie 

perbeibracpte unb ba bie Seite auffcplug, wo Oon Saiern unb 

SOlüncf)en gefcf)rie6eit war. ßute^t mupte id) allein ipin in eine 

anbere Jpütte folgen, wo er in einer Snupe ein ©etrünl (ich 

hielt eS für Diofoglio) aufbewahrte, womit er mich nod) befow 

berS bewirthen wollte. SRacf) feiner Anftcpt war baS offenbar 

etwas ganj Ausgezeichnetes, ba nicht einmal fein Pfarrer, ber 

mit in ©efellfcpaft, baran £peit haben faßte. 

3cp fühlte aber babei recht fehl', wie hart eS ift, bei einem 

Solle ju reifen, beffen Sprache man nicht fennt. 3)en Samen 

beS btaoen SÖlanneS lief ich mir t>om ©eiftlichen in mein Sage* 

buch fepteiben, er piep Sporbut ,n ^faßalSoeßir. 

SJlit biefein ©rlebnip fiepen ein paar anbere in grellem 

Sontrafte. 

Sei ber (Stählung oom Aufenthalt in ber Sabftoba p 

^albjarnarftabir erwähnte ich auch ber affectirten Sreunblicpfeit 

meines bamaligen SSirtpeS, unb wie baburep in mir ber Set* 

bacht erregt würbe, bap er mich prellen wolle. 

AIS ich ihn beS SiorgeuS, wäprenb wir nod) alle im Sette 

lagen, im 3tt>tegefpräd) mit feiner Stau hätte unb bemerfte, 

bap ber ©egenftanb beffelben meine ißerfon war, ftellte ich mich 

fchlafenb. 2)er ÜJlann that um fo ungenirter, als er glaubte, 

bap id) baS islanbifcp ©efproepene niept »erftänbe. 2)aS »iele 

Anhoren ber Sprache hatte mich aber bis bapin fepon fo weit 

mit ipr oertraut gemaept, bap icp manche ©cfpräcpe, wenn icp 

etnmal ben Saben gefunben, ber dpauptfaepe nach oerfianb. 

Slein ©aftfreunb tpeiltc feiner Stau einen Ißlan mit, wie er 
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mir unter gefehltem SSormanb mögliöhft »iel @elb aboerlangen 

fönnte. 

50?ein gül)rer mar nicfjt bei i 1)in, jbnbern bei beut jtadjbar 

einquartiert, unb meine Unfenntniß biefeö Scrfjalteg mollte er 

bemt|en, um feine (Sntfchäbigungganfprüdje gfeidjmohl auf jenen 

lauten ju taffen. SBenn er nur einmal befahlt märe, bann 

bürfte id) fd)on erfahren, baß id) aud) gegen bie anbere ©eite 

Obliegenheiten hätte. @o mar fein jßlan, Set; mar nur oom 

22. 3uli SSormittagö 10 Uhr big 3um folgenben Sage 9?adj* 

mittagg 3 Uhr fein ®aft gemefen unb hatte breimal ©fpr, 

Jlaffce unb ^fannenfitchen genoffen, ©eine 2lntmort auf bie jfrage 
% 

nad) meiner ©ctmlbigfeit mar fd)liefilid) mit berfelben gleißnerifd) 

freunbtichen Sticne gegeben, bie er oon Einfang an gezeigt f>atte: 

er glaube, eg mürbe gemifs nicht $u »iel fein, menn ich, für 

mich unb meinen güfjrer nämlich, 6Scaler (3 j?roncntl)aler 

rheinifch) bezahlte. 2>dj erflärte ihm barauf, baß ich wohl miffe, 

baß mein Rührer nicht bei ihnr gemohnt unb nichts »on ihm 

erhalten ha^e/ baß ifh ferner nicht gefonnen fei, it)m eine 

©umme, bie ftet) für einen £o'nboner ®afil)of paffen möchte, 

augjubc^ahten, unb er feine gorberung herabfeßen müßte, 2llg 

mid) ber Statut fo fpredjen hörte, fing er an, feine maljrc Statur 

heroor^ufehren, bie greunblidjfeit mid) mit einem Stale »01t fei= 

nein @eftd)te, unb er fagte mir nunmehr, jmar nicJ)t fehr l)öfs 

lieh, ich hätte ihm 4 Sl)aler ju befahlen, mag id) benn aud) 

ohne meitere Uniftänbe that, mährenb er eg nicht mehr für 

nöthig fanb, mich »or bag Sjaug $u begleiten. 

(Sin anbereg Stal mar ich veranlagt, mir bie 9ied)nung 

geschrieben üorlegen ju taffen. S)a ich bag 2letenftüd noch in 

,£mnben habe, fo fann id) mid) nicht enthalten, baffelbe hier 
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wieberjugeben. @6 war bänifd; »erfaßt unb lautet in wörtlicher 

Uebcrfejjung: 

.fjerrn Dr. 2B in fl er, 

1. (Sin güljrer unb ^wei ^Pferbe für jpvei 

Sage naci) S3aer am Selftranb . . 6 0ieid)öthaler (bän.) 

2. Sin Steitpferb für brei Sage nach 

33atnöfjorbe ........ 2 „ 

3. ©ebienung unb Serpflcgung auf fcd;s 

Sage »on Soctorö Führer .... 3 

4. @raö für Soctorö unb feineö gührerö 

Cßferbe .......... 1 „ 

5. Soctorö gange SSebienung unb Söafche 2 „ 

$egal)tt. 

(Summa 14 SteicfjSthaler. 

Stabir, am 21. Sluguft 1858. 

S. Oiölafon. 

2)cr Unterfchriebene ift ein Pfarrer. 3di felbft War in 

feinem öpaufc nur währenb breier Mächte. 531 ein güf)rer war 

»olle fed)ö Sage ba, weil id; ju meinen Steifen immer anberc 

Seutc mit mir nahm. Steine Ißferbe nutzte ich einige Sage 

ruhen taffen, ba fte son ber Steife fcijoit arg mitgenommen 

waren, unb ich fd;on eineö an einem embern Drte batte franf 

gurüdlaffeit müffen. 91 IS ich ben ^ernt Pfarrer um meine Stecfi-- 

nuttg frug, bemerfte id; ihm, er möge ftd) wohl beftnnen, Waö 

ich if)m fcf)ulbig fei, unb Sorge tragen, baf er nicht gu furg 

fomme. 

SBenn id; ihm 10 Sljaler (5 Äroncnthaler rheinifd;) gäbe, 
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fo wollte er recht gufricben fein, war feine ?lntwort. Mir frfjien 

bie gorberung mäfig unb fo fd)idte icf) mict) an, fogleid) ju 

bejahten. SBatjrenb ief) ba@ ©elb öorjät)Ite, £}ob er inbef im 

fubmiffen Son wieber ju fpreefen an: 10 Sljater fei wenig, 

mit 12 Scalern wollte er fdfon ganj gufrieben fein. 

®ut, icf) will 12 Slfaler begabten. 

Mittlerweile war fein Sof)n, ein Stubcnt, ber in Serien 

jit Ppaufe war, in’e 3 im in er gefommen. ffiater unb Sohn 

festen ft cf) nun über ben fraglichen §anbel in’6 Sinoerneljmen, 

unb tfjaten mir halb atö Olefultat ihrer leifeit Untcrrebung ju 

wiffen, baf ich um weitere 2 Slfaler mehr, alfo 14 Sljaler iü 

bejahten fjabe. .'Diefe Summe fam mir nun fe£fr hoch oor, 

abgefchen oon berSlrt, wie ich fic hatte admälig warfen feljen, 

ich wenbete aber nichts bagegen ein. 3enc ftricben baö ©elb 

ju ftch unb gingen weg. 

9tad) einiger Seit fam ber -fjerr Sohn wieber allein juritef 

unb fu(f)te mir mit füfilidjer Miene unb friechenber ©eberbc 

beijubringen, wie ftch fein Sßater boef) nod) geirrt l)ätte, cö 

mache meine Schulbigfeit 16 3lf>aler, aber bamit, bemerftc er 

felbft, hütte id) fchott 2llled redft gut bejaf)tt. 2)ad war mir 

nun benit boch jit ftarf unb ich erbat mir bie gcfchriebene Otech- 

nuitg, in welcher trog ber übertriebenen Slnfäge nur bie Summe 

oon 14 Shaletn erreicht würbe. Sür ein tßferb bejalflt man in 

3ölanb per Sag 4 Marf (50 Äteujer rfjeinifch) Miethe, wie 

baö im jweiten tßoften aud) fo berechnet ift. 3m erften fom= 

men auf Cßfcrb unb Mann ie 1 Sl)alcr per Sag, unb barin 

liegt eine hoppelte Ueberforberung. Sür tßferbefutter gaf)lt man 

in 3ölaitb itirgcnbö, weil beöwcgcn aud) Oiiemanbem etwas 

entgeht. 

£>af öeute, wenn fte meine gefüllte SSorfc unb meine 35e* 
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reitmißigfeit gum 3af)ßn bemerften, i^re crftc gorbcrung er£)öb* 

ten, ift mir öfter begegnet. 

“Diefe Seifpiete geigen übrigen® nur, bafj man cutcf) in 

3®(anb unfere® alten ©prücfßein® eingebenf fein muf: 2>en 

ÜJiunb auf ober bie SSörfe. 

3)ie 3®Iänber ftnb bei beit bänifetjen Äaufleuten in bie 

©djuie gegangen uitb waren gelehrige ©cfjuler, inbem fte ftd) 

felbft rühmen, baf bcjüglicf) ber <3cfßauf)eit in ©etbfacfjen bie 

erftent it)ncn nie einen Sßorfprung abjugewinnen oermodjten. 

S3ei ben 3®Iänbcrn trifft man aßgemein einen febenbigen 

9iationaIftolj. @ie fpredjert gern non ft cf) ai® Siation, wätjrenb 

bei* grembe, n>efdt>er aus ©uropa fömmt, wo bie großen Kultur^ 

Golfer nach mieten Millionen jdfjlen, jtef) fcf^voer an bie 93or>- 

ftellung von einer Nation aus 60,000 Ritten unb gtfehern be* 

ftebenb, gemöl)nt ÜJlir fchienen fte oielmehr mir eine grope 

gamilie jtt bilben, benn e$ begegnete mir oft, bap ich iDiefen 

ober 3»enen fet)on gefeint ju f)abcn glaubte, mäfjrenb er boef) nur 

einem Slnbern gleich fat), ber oielleicht einem gans entgegen- 

gefegten fünfte ber Snfel unb einem ganj anbern ScbenSberuf 

angehörte — fo get)t eine getoiffe gamitienätjnli^feit burcf) ?(tle* 

9Äit bem 9iationalftols oerbinben fte bie tieffte Siebe 31t ihrer 

§eimat^ 9lod) niemals ift ein 3SIftnber auSgeroanbert, nur 

ben SRortnonen gelang eS merfnntrbiger Söeife oor einigen 3a^ 

ren, einen Sauer auf ben SBcftmannSinfeln unb eine @ct)aar 

junger SRabdjen ju belehren unb fte ju oermögen, baS Sanb ju 

oerlaffcn. 

2)a eS auf bem Sanbe feine Schulen gibt, fo Ijaben bie 

©Itern bie Verpflichtung, bie Äinbcr ju unterrichten, unb bie 

©effilieren, barüber ©ontrolc ju führen» ®iefer Aufgabe wirb 

auf’S gleipigftc genügt, benn es ftnbet ftch gewip 9iiemanb im 
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Sanbc, bet nicht Scfen unb Schreiben unb anbereS 9>lü^ltdE)e 

gelernt fjätte r meiftenS biel metjr als unfere 33aitcrbuben auS 

bet ©orffd)ute mit in’S Beben bringen. SBte wollten fte aud) 

fonft mit ihren ©aga’S gured)t fommen! 

©ie SSlcinber ftnb treue 3lni)änger bet ebangelifchHutheru 

fcfjen itird)e, unb eS wirb ben frangoflfdfen ^Bemühungen faum 

gelingen, ©inen bon biefem SBefcnntnif abtrünnig gu machen, 

um fo weniger, als fte überhaupt feine Neigung gu |aben 

fct)einen, ^rommigfcit butcf) äußere ©pmptome gu manifeftiren. 

©od) ift ber geiftlicbe ©taub ber eingige, beffcn SSertreter 

mit einem Sütel „©ieta," dr>err, angerebet werben. Stufet biefem 

gibt eS feinen ©tanbeSunterfd)ieb. 

Heber bie ifirdjcn will id) bemerfen: biefetben ftnb wie bic 

Raufer in Diepffabif 23rettcrbuben, meift an ben ©eiten burci) 

©teinrafenmauern gefdmft. ©aS innere ift böllig fchtnudloS. 

@S beftnben ftef) barin ©tüfjle, eine Mangel unb ein Slftar, ben 

oft nod) einige ©afelit auS ber alten fatholifchcn 3eit fdwiüdeit. 

3d)ütme ftnb faft nie borf)anben unb bie ©loden werben baneben 

unter einem eigenen ©acl)e untergebradft. 

Sieben bau ©jriftcntlfum üben nod) bic gelfetmnifiboHen 

©eftalten ber Sage, beten. Sßurgelit in bie 3e>t unb in baS 

SEBefen beS §eibenti)umS gurüdreid)en, einen mäd)tigen, unbe* 

fd)ränften 3<tubet über ben SSlänber. ©ine gange S33elt bon 

©Ifeit, ©ttomen, ©rwedten, glitf* unb Serggeiftern ragt nod) 

leibhaftig in’S Beben biefeS 93olfcS fjerein, unb wäfjrenb cS bei 

unS faft nur nod) ber Sift gelingt, einem alten SOiütterdjen bon 

biefeit ©ingett etwas abgufragen, öffnet ber SSlänber ©emfeni- 

gen, ber ihm recht entgegenfömmt, gern jene bunfcln ©iefett 

feines ©emütheS, auS Welchen fiel; ber ©agenforfcher bic feft- 

barften perlen hcrborholen fanit. 
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SBäljtenb und bet Sauerfnedjt übet bie $urtlj im @[etfc£)et^ 

fluffe ooraudritt, ober am bunfelnbcn SSctgfee oorbei, ober übet 

bad btgarte $cldgentäuet unb bie weite öbe §eibi geleitete, er* 

gät)tte et manche luftige unb traurige ©efdjidjten, wie fte ft cf) 

jwifdfen beit 9Jtcnfcf)cn unb gcfpenftifd)en 28efen oor 3citert 

unb jüngft ^getragen Ijaben. 2)ed 2lbeitbd bann, wenn wir 

im füllen Kämmerlein aKein waren, f)ielt mein IRctfegefäljttc, 

ber ben ©rjäljlet »crftanben f>atte, in feinem ®ebäd)tnif bie 

9tacf)lefc bed ©efortcn unb fcf)rieb cd in fein Xagcbucf) nieber, 

wobei ifym oft uod) bad öicf>t ber mitternächtigen Sonne bienen 

raufte. 

3)er focrr Ißrofeffor SJlaürer f)at unb in feinem 33ucf;e 

„3Die idlänbifdfenffiolfdfageit ber ©egenwart" bad mcifte baoon 

auf bie anjiefcnbfte unb lebenbigfte SBeife wiebercrgdhlt. SSom 

groften SBcrtlfc für bie wiffenfdfaftlidfe ©tgtünbung ber gcr* 

manifefen 93olldfage, wirft fein audge,$eid)ncted SBerf and) bad 

fcllfte Sidjt auf bett ©fatalter unb bad ganje innere unb ^unt 

2Üjeil audj äufete Seben bed 93olfed, weld)ed id) im Sidljetigen 

nad) unmittelbarem 2lnfcf)auen unb mit eigenen ©rlebniffen ju 

fd)ilbern »erfülle. 3)icfe ©d)ilberitngen p bcfd)liefen unb ju 

oollenbeit, fei mir erlaubt, eine ber magifcfycn @r$äf)lungcn jened 

23ttd)cd mit ben erflärenben SSemerfungen bed SSerfafferd wiebet* 

jugeben: „©in junger Slantt hatte feiner ©eliebten »erfprodfen, 

fte am Sfjriftabenb abättljotcn unb in bie Kirdjc jur ©fjriftmettc 

ju begleiten, ©r machte ftd; aud) ridjtig auf ben Sffieg; aber 

ald er über einen heftig angefcfwollenen 53adj fegen wollte, 

fdfeitte bad lj3fetb oor ben baljettreibenben ©idfdjolleit, ein un* 

glüdlidjcr 0lucf am Bügel brachte cd junt ©infen, unb über 

bem 33eftreben, ftd) unb fein £f)iet ju retten, erhielt ber Leiter 

»on einer fd)arfcn @idfd)olle eine 2öunbc ant .fjtntcrljaupte, 
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metd)c iljm fofort ben Dob brachte. Sange märtet ba6 SJläbcbcn 

auf ben ©eliebten; enblict) in fpäter 9iacl)t fornrnt ber Leiter, 

Ijebt fte fcfymeigenb hinter fiel) auf’ö Cßferb unb reitet mit iljr 

ber Äirctje 31t. llntcrmegd menbet er ftd) einmal 31t itjr um 

unb fpridft: „„Der SDlonb gleitet (matet burcl) bie Sßolfen, 

lautet fonft ber StudbrucE in ben Sagen), ber Dob reitet; fiel)ft 

Du nid)t ben meinen ftlcrf an meinem fftaefen, ©arun, ©arun?"" 

@d f)iefj nämlid) baö -Stäbchen ©ubrun; aber ®ut, ©ott, fann 

baö ©efpenft nieijt au6fpred)eit, balfer bie ©ntftellung beö 9ba« 

menö. Dem 9)Mbd)en mirb ängftlicf) 31t 9JiutE)e; aber fte reiten 

fort, biö fte 3ur Greife fommen, §ier t)ä(t ber Leiter por 

einem offenen ©rabc unb fprieft: „ „ Sßarte Du t;ier, ©arun, 

©arun, biö id) ben gajt (Saji f)eift ^ßferb) oftmärtö über 

ben 3<mn £)inau6bringe."" 9116 fte biefe SBorte I)ört, fällt 

©ubrun in Dljnmacf)t; aber 31t ifjrent ©lüde liegt ba6 ©rab, 

an bem fte abgefefst morbeit mar, f)art an ber Seelpfortc, ba6 

tjeift am ©ingange jum Ä'ircfbofe, über mclcljer (cfjr I)äuftg bie 

©loden ju fjättgen pflegen; fte ermifdjt ltod) baö ©lorfenfeil 

unb 3ief)t biefeö im 3ufammenbred)en an; Por bem ©eläute Per« 

fdjmiitbet natürlich ba6 ©efpenft unb fte ift gerettet." 

9lad)bcm tßrofeffor SWaurer noch aufmerffam gemacht l)at, 

mic bie Sage einerfeitö in merfmürbiger Uebereinftimmung mit 

jener anbern beutfd)en Sage, melcfye ber befannten Sallabe 

Sürgcr’ö „Seoitorc" 31t ©ruitbe liegt, aitbererfcitd aber in büret)« 

au6 fpecififcf) iölänbifdfe 9fattonalfarben getleibet fei, fragt er: 

„ Äann c6 ein fcl)lagenbcreö 3eug»if geben für bie im ©inseinen 

fo freie unb bocl) im ©ansen fo gebuitbene cint)eit(iet)e ©ntfal* 

tuitg ber QSolföfage bei eintjeitlidjen SSolföftämmen ? * 
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derjenige bemofynte SanbeStljeil, welchen bie 3^lanber als 

©üblanb bezeichnen, bilbet ein - geogtapljifcf) itnb politifcf) abge* 

fcfyloffencS ©ebict unb umfaßt circa 120 Ditabratmeßem SDiefer 

Sanbftrtcf) cnbigt gegen korben am 9ianbe beS SßeftgebirgeS, 

©egen 9?orboft bezeichnet feine ©renje feine befonbere geogra; 

Phifdje gönn, fonbern nur eine flimatifrfje Sinie, welche baS Stuf- 

hören ber SBewoljnbarfeit gegen baS innere betreibt unb welche 

bie golge ber allgemeinen ©rljbljung beS SanbeS über ben 

SteereSfpiegel ift 3m Dften breitet er jicf) am guf e beS ©üboft* 

gebirgeS f)im Den ©üben unb SBeften befpült ber Dceam 

©eine 2luSbef)nung ift grbfer von Söeften gegen Dften als von 

korben gegen ©übern @r ift am breiteften, nämlich zehn Seiten, 

im Dften unb tterfdjmälert ftd) aßmalig gegen Sßeften, wo er 

als ^albinfel mit einet* SBreite von vier Steilen enbigt DaS 

©anje zerfäßt in jwei faft gleich große, aber nach 33obenbefd)af 

fenheit unb SluSbrettung ber menfd)lid)en SBo^nungen fe£>r vtx* 

fd)tebene halftern Die 3Slänber fetbft unterfdjeiben biefe als 

„Sßeftlanb" unb „Dftlanb/' DaS SBefttanb wirb faft ganz 

von einem mtlcanifcfyen ©ebirge erfüllt, welches theilS ein 

fammenI)ängenbeS Plateau bilbet, ttjcilS in einzelnen f(einen 

* 
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©ergreifen ober tfotirten Äegelbergett auftritt 2)iefer gebirgige 
* 

©heil ift nodj weit über feine Jiänber hinaus mit alten 2a»a* 

ftxoinen bebccft. (Sr ift eine SEBüfie, welche im äujjerften ©üb* 

weften ber .galbinfel beginnt unb, biefe erfütlenb, jwölf DJfeiten 

weit gegen Dften fortfefd, bis itjm anbere Ströme »ott Diorbeit 

her begegnen. 2)ie (extern haben ftd) »om Sfßcftgebirge tjerab 

ergoffen, fo baff eine faft ununterbrochene fteritc Sa»abede ftd) 

bis tief in’S innere an ben Sufi ber ungeheuren ©tetfefjer^ 

platcauS verbreitet. 53om Söcftlanbe fmb faum fed^ig SJicilen 

Sanb, infofern man bamit einen bewohnten (Srbftricf) »erficht, 

namiid) nur bie niebere Sergtanbfdjaft uorböfttid) »on Jtepljaoif, 

welche »on »ulcaittfchen SluSbrüdjen »crfchont geblieben ift. SaS 

Ucbrigc geftattete nur am auferften Äüflcnfaume bie Slnjtcblung 

einer 33c»ölferung, bie »om Sifd)fang ihre Stauung jichen muf. 

2)ic Äujientanbfcfjaft »on 3icpfja»if hab’ ich bem Sefet bc- 

reitS atö eine fcfwne, nad) Umfönben reijenbe gefcf)ilbcrt, unb 

hoch enthält fein anbcreS ©ebiet ber Snfet obere unb mehr 

büftcre ©ccnerien, als baS innere btefeS „äÖeftlanbeS," »on 

feinem Anfang bis jttm @nbe. DJian barf nur auf bie fpügel* 

ebene gleid) tjintcr ben leftett Käufern »on Jiepfjavif hinauf 

feigen unb ben Sfid, »om DJfeere abgewenbet, gegen ©üboften 

richten, um ftd) »on ben ©d)auern, welche baffelbe birgt, berät)* 

ren 51t taffen. 2)a »erfperren halb lange §ügetrücfen, bereit 

breite 2lb£>änge mit bunfetm Schutt bebeeft ftnb, bie weitere 

(äinfteft. Stuf ber graubraunen Stäche ju unfern Sähen hat 

ftd), fo weit baS Singe untcrfd)eiben faitn, nicht ein ©raSfjätnw 

d)en tttebergelaffen. ©ie nächfteit hohem Dfücfen, welche über 

baS »erbedte Sattb het'überfd)aucn, ftnb fd)oit einige DJfeiten ent* 

fernt unb gleidjen an Sornt grofien ©ärgeit, 2Bie ein Dfiefen* 

beljälter biefer Slrt begrenzt ber bunfle, eben abgefchnittcne Dfattb 
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beb Sulcancitplateaub fcen ®eftd)tbfreib. SBettn eine bunflc 

Sßotfe tf)ten ©dfatten in bab 93orlattb fd)üttet, unb bie ©arge 

baljinter im fatblob tväfferigen @d)ein bet ©ottne aufteudjten, 

bann t)at man bcn ©inbtutf einet vom Sictjt bet Sautpe er« 

getiten ©ruft. 

Sine jener fdjaucrlid) oben ©cenerien, wie fte ftd) am 

DZanbe beb 93ulcanenplateaub felbft ftnben, Ijabe id) oben ju 

|'d)i(bctn verfud)t, alb id) von bet Ißaffage eines Savafelbeb er- 

jäl)tte, 

3d) giaube formt ben Sefet in ©taub gefegt su tjaben, ftd; 

eine SSorftetlung oon bicfent Sattbe ju machen. ©b ift eine 

iinmetiväfyrcnbc 'ffiiebcrfyoluttg betfelben wenigen unb büftetn 

Büge. 

©anj attberb ift bie Dftfjäifte beb ©üblanbeb, bab „Df© 

ianb," befd)ajfen. 

©tiefeb unterfcbeibet ftd) butd) 33obenbefd)affettf)eit nid)t nur 

vom „ Sßeftlanbe," fonbern faft oon bet ganzen übrigen Snfel. 

9Zirgcttbb metjr bilbct beten Cbcrfiäcfc in fotcfjer 2htbbel)nung 

ein Xieflanb unb 3 war mit gtofen ©benen, U)ie l)ier im ©üben, 

©b ift nur nod) ein einziger, viel fleineret ©tritt) im Sßeften 

von fo!d)et Sanbebbefdjaffenljeit. StüeS Uebtigc ift ja ®ebirge, 

2d)al ober ftüftc. 

©iefeb Sneflanb, wcfdjeb ftd) vom Dftranbe beb SSulcanen* 

plateaub bis an ben Stift beb §cf(a unb ©piaftaüajöful aub* 

breitet, umfaßt eitlen 9taum von circa fiebrig Duabratmeilen, 

3tu ©üben, bet Äüfte entlang, hübet fein 23oben weite ©betten. 

2ltt bet norböft(id)en ©renje treten größere ^ufammentjängenbe 

fjügelmaffen auf, ^wifcfett welchen ficf) bie ©betten in breiten 

Sifjälern verbreiten. Bt'fyn ^Zeiten von ber Äüfte, am gußc beb 

Söeftgcbirgcb, tvo ber Dueltenboben beb @ciftt liegt, erreicht eb 
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bie <£>ö£)c oon 330 Süßen über ber ©teereSfläcfe unb jjttgleicf 

bie ©rense ber Sewofnbarfeit. 3tt bcr ©titte taucfen aus ben 

©betten ifolirtc fcfanjenartige Serge ober tpügelftocfe auf, an 

bereu [teilen ©eiten bie bunfeln SelSringe beS Krappes ^wifcfen 

bem Söeibegrün jtttn 9ßorfct)ein fomtnen, 3)te Ufer ber glüffe 

fäumen oft Sänfe einer alten Sa»a ein, ober fte feßen quer 

burcf biefelben unb oeranlaffeit fofe ©tromfcfnetten. @6 ftnb 

bie größten Slüffe ber Snfei, bie SfiorSatt unb ^oitau, rnctcfe 

burcf biefeö !£teflanb finab bem ©teere gueilen. Sor ifrer 

©tiinbung breiten fte ftdf» feeartig aus unb hüben mit it>ren 

Sinnen große Seitab. Ueber baS gattje Sanb wecf fein weite, 

mitunter üppige äöiefett unb SBeibegrünbe mit eben fo weit er* 

ftrecften ©umpffläcfcit. ©uv einige Heine ©triefe fabelt jüngere 

Saoaergüffc unfrueftbar gemaeft. 

3)ic Seoölferung wofnt am biefteften brei bis oier ©teilen 

einwärts oon ber Äüfte, wo bas Saitb am niebevften unb flacf- 

ften ift, 2)a ftößt man alte Siertelftunben auf eine ©ieber* 

faffung. SBeitcr einwärts tritt bie Seoölferung nur in einzelnen, 

burcf bie Serrainoerfältniffc begünftigteu Sejirfen gebrängter auf. 

Sneflänber bieten auef in befferen §immclSftricfen feine 

reijenben SanbßfaftSbilber, fo baß man folcfe ooit ben iSlän* 

bifefett um fo weniger erwarten möcfte, als fiet auef all’ bcr 

©rfaß mangelt, wetefen in anbern bie ßultur, bcr Serfefr auf 

großen Slüffeit, reiefe ©etreibeflurcn, ©artengclänbe, SBätber 

unb Slucn gewäften, Slit bett Ufern bcr mäcftigften Strome 

biefer Snfct ift eS fo einfant wie in ben weiten Serggeftlben. 

Slber große Söaffcrfläcf eit, ©cett unb glüffe, fabelt immer ifre 

©cföitfeitcit, unb fo ftnb eS attef biefe, welcfc in bie ©inför* 

migfeit beS iSlänbifcfen SieflanbeS SlbwecfSluttg unb felbft 

manefe ©ci$c bringen. Sei ifrem furjeit Sauf in ber ©bene 
SBinfler, 3Slaut>. 11 
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unb wett aucf) ba noch Savabänfc fte nötigen, ftd) über fte 

abjuftürgen, ober an intern ©runbe verborgen fte tofenb auf* 

fdfaumen taffen, getjt ifjre wilbe SBergnatur nid)t verloren. ©S 

maetjt einen eben fo großartigen (Sinbrucf, fte in ber Siätfe gu 

fef)en, wie fte in ihrem witben Ungeftünt an und vorüberraufchen, 

als in ber gerne von einer §öße tjerab, wie fte ihren gtängen* 

bett Spiegel meitenweit tnäanbrifd) in bie (Sbenc hinbreiten, bis 

fte eitbtid) gwifdjen bett fernen getSfjügetn wie innerhalb ber 

Stauern einer ©tabt vetfeßwinben. 

3?on gwei ©eiten umfcf)ließen biefeS 2ucftanb l)ot)e ©ebirge, 

gu füßnen fctjncefreien, bunfetn Huppen ober in mächtigen ©tet* 

fct)erbomcn aufgetbürmt. ÜKancfjt fünfte eröffnen tjerrtidac SlttS* 

ftdften auf biefetben, unb wenn ber 93(icf über fette ©iöwüftcn 

t)ingefct)wcift, wie wof)t ttjut (Sinetn bann baS SBcibegrün 31t 

bett güßen, wie gufrieben naf)t man ftef) beut niebern 2)ad)e ber 

gafttict) winfenben iötiinbifctien §ütte. 

Seboct) nur fetten bann biefeS Xicftanb feine Steige unb 

Schönheiten vor bett Sieifenbett gur ©ettung bringen. Siebet 

unb ftnftere SBolfeit, von betten man nicht weiß, ob fte attS ben 

Sümpfen hinauf gu ben Sölutn ober umgetet)rt wanbern, hatten 

faft beftänbig ihren Jpejenfabbath unb verbüftent nicht nur febe 

2IuS* unb 2tnftd)t, fottbern verfperren fte nteifienS gangltdf). 

2)aS ift bie ©eographie unb bie £anbfcf)aft beS „©üb* 

tanbeS" in ben §auptgügcn. 

©iefer SanbcSthcit enthält baS ©roßartigfte unb ©eltenfte, 

waS bie 3nfel in ihrer vulcanifdjett Statur bietet, unb gugleid) 

bie ätteften unb Wichtigkeit Stätten itt ber ©efehiepte ihrer 33c* 

wohner. Um ber Siaturvorfommniffe Witten war berfetbc fchott 

baS 3iet vieler auötänbifdfeit Steifcnben unb ift eS noch immer. 
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Sintere ©egenben werben feltener befudit, am wenigften bt'e 

unbewohnten tnnern SanbcStheile. 

3<h fotlte auch baS ©üblanb juerft burchwanbern. Sie 

einjufdilagenbc Stoute beftimmten bi’e burd) if)re Statur merH 

würbigen fünfte urtb ber 2Bcg, auf welchem bie Steife nach 

bem „ Storblanbe" fortgefetjt werben fotlte. 

2»n ber Siegel ftrtb im ©üblaitbe bie ©puren beb SÖintcrS 

fhon bis (Sube Slprit fo weit »erfdjwunben, bah von biefer 

©eite einer Steife burch baffelbc fein fjinbernih gefegt würbe. 

SaS flache Saitb ift bis bahiit fdjnee ^ unb eisfrei, Slitberc 

Urfacffen aber halten biefelbc immer bis SJtittc 3uni unb itod) 

langer auf. SJtan benötljigt ju einer langem Steife eine grofe 

Slitjahl oon Sßferben. SBährenb beS äöintcrS ftnb aber tiefe 

Schiere auf SSlanb völlig unbrauchbar, ©ie werben erft wieber 

bienfttauglid), wenn fte fiel) beim grühlingSfuttcr auf ben 2öei* 

ben neue Prüfte gefammclt haben. Sluf ber Steife fefbft, wo 

ihrer feine geringen Slnftrcngungcn warten, befommen fte feine 

anbere Nahrung, als waS in 3Birftid)feit auf unb neben bem 

SBege wäd)ft. Sic SScgetation erholt ftef) fel)r laitgfam unb fomit 

and) bie Slpcrc, welche ihrer bebürfen. Sic $ferbc werben oor 

SOtittc 3uni nicht fo ftarf, bafj fte anhaltcnb fchwerc Sienfte 

thun fönnten, unb ber $uttcrforb am äöege füllt ftd) aud) nicht 

früher hinteidjenb genug, um ihnen Sag für Sag baS Stoff)- 

weitbige ju geben, 

$ür Heinere Steifen, etwa jutn ©eyftr unb $urücf, fann 

man Cßferbc miethen, bei grofiern ift eS nothwenbig, ftd) fotdje 

als ©gentf)um ju erwerben, Sa non ber 2lrt, wie man beim 

©nfaitfen bebient wirb, bie Steife in mehrfacher Schiebung, waS 

Äoften, ©idietheit, 33equemlid)feit betrifft, fel)r beeinflußt wirb, 

fo muh matt babei oorfteinig ju Sßerfe gehen. 2ßir hatten, 
11* 
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was id) jebem Steifenben empfehlen möchte, einem Kaufmann 

unb geborenen SSlänber ©ommiffton gegeben, unfern Cßferbe- 

bebarf ju beforgen unb burd) feine (Erwerbungen warb uitfer 

SSerirauen »ollfommen gerechtfertigt, @S foftet im Srüf)fa^r ein 

gutes Kcitpferb 60 bis 70 Outben rheinifd), ein jßaefpferb aber 

nur 40 bis 50 ©ulben. SJtit ben jßferben muf man ftd) bie 

ganje SluSrüftung, Sättel, 3üumc, ^mfeifenoorratf), geeignete 

©epädfiften, felbft befetjaffen, 2lud) bie 2Bal)l beS gührerö muf 

mit Stücffidft auf bie 5|5ferbc getroffen werben, weit biefem ihre 

SBeforgung auf ber Keife obliegt, @in ungcfchidter ober nach* 

läfftget SJtenfd) fönnte ben Steifenben in großen Schaben brin* 

gen. So ftnb gum 53eifpiel bie -Seffern SBeibeplätje oft entfernt 

«oit ben Duartieren, unb eS barf ber Führer nicht gu bequem 

fein, bie $h‘cre baf)ingufchaffen. SBenn ihre 2tnjal)l gehn 

erreicht, wirb man gut thun, bem altern gührer einen füitgern 

©e’hitfen beigugeben. 

2öir Satten bie 2lbftd)t, bie Steife in ber unS gewährten 

ßeit «on brei SJtonaten fo weit als möglich auögubel)nen. Stach 

ber SÖanberung im Süblanbe wollten wir auf bem fogenannten 

Sprengifanbrweg, einem hohen ©ebirgSpajj in SStitte ber 3nfel, 

nad) bem Storblanbc, burd) biefeS hinüber nach ber norbweft* 

liehen öjalbinfel unb «on ba burd) baS „ Sßeftlanb" wieber herab 

nach 9tet)fia»ü. 

So war ber allgemeine fßlan, rote er mir unb meinem 

§errn 9t ei fege führten pajjte. innerhalb beffelbeit follte Seber . 

greiljeit hoben, befonberc Sßege je nach feinen Steifegwerfen gu 

wählen. Stur ber 2Beg burdfs innere, «on Süben nach Stör* 

ben, war geboten, gemeinfchaftlid) gemacht gu werben. 

GS bauerte giemlid) lange, bis wir bie ißferbe unb 2luS* 

rüftung beifammen hotten, obwohl nach allen Seiten Aufträge 
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angegangen waren. 2>er Sflac^winter war in biefern 3af)re im 

Sterben fefr ftreng unb langwierig gewefen. Grrft am 20, 3uni 

fonnte Kaufmann D .... bie lebten CPferbe erwerben, welche bie 

3a£)I swolf ooll machten. 2öir benötigten näntlid) für uns unb 

ttnfere ^Begleiter acf)t Steitpferbe unb ju biefen oier ißadpferbe. 

©o warb enblict) ber 21. 3uni für ben SIntritt ber Steife be= 

ftimmt. 3t i)ade biSfer nur Heinere (Smtrfionen in bie Um* 

gebung oon Stepfjaoif getnacft, nad) bem (Sftagebirge, nad) 

äpaonefjorb unb anbern Drten. 

2)aS SEetter war immer gut gewefen, aber am 19. 3uni 

fteßte ftd) Siegen ein, unb am Sage unferer Slbfaijrt war nid)t 

bie gcringfte SluSftdft, baf baö halb anberö würbe. SSormiH 

tagS 11 Ufr, nad) unferer Sonne 1% Ufr, oerliefen wir bie 

^auftftabt. Sie Sblänber ftnb immer gewohnt, baö Steifen 

fpät am Sage 31t beginnen, aber aud) um fo länger in bie liebte 

Stadft fineiit fortjufefen. Unfere Stoffirtcn waren etwas ftüfer 

mit bem Srain aufgebroeftm, wir fannten ja fdfon felbcr bie 

näcfften SEege! 

2llö id) in ber leften ©tunbe faf), wie meine bisherige 

^auöfrau unb ifre fübfcfe Sod)ter fo eifrig bemüft waren, und 

nod) oor bem Abgang einen ftärfenben Srunf 00m beften ©toffc, 

ben fte fatten, ju bereiten unb bort unb ba, in bie SJtantelfäcfe, 

ober wo eö anging, auef feimlid) ©fwaaren fineinpfteefen, als 

icf ifre wieberf ölten Skrficferungen forte, wie fod) wir noef 

ben SEertf btefer ©ad)en „im Sanbe" fefäfen würben, ba be* 

feflidfen mief, aufridftig geftanben, etwaö unfciintidje ©efüfle. 

3Bir führten feinen ®aul mit Äocfappawit unb einen anbern 

mit ^rooiant aller 2lrt mit uns, wie baö anbere Steifenbe für 

gut fanbeit. Stun follte eö @rnft werben, mid) oon Slllem loö* 

jufagen, auf 2lHeS ju oerjicftcn, was id) biöfer oon ber SioO 
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tifation, wenn aud; nur in geringem SRafc, für 33etjaglict)feit 

in Stnfprud; p nehmen gewohnt mar. (Ss galt nictjt nur, bett 

Saicr au$ppt)en, maö fd;on lange, aber auct) iticf)t ganj ft^nterj* 

loö gefdjepen mar, fonbertt and) beit Saiten, überhaupt beit 

cmiliftrten 9Jicnfcf)ett uttfered Sßerftanbeb, um ein Sbianbcr „im 

Sanbe" p merbett, Sei folcf)cr tief in bie pf)pftfd;e Statur ein* 

gteifenber SBattblung, mic fte im Slnpgc mar, jtnb @cfüf)(e, 

mie man fte etma l;abcn mürbe, meint man fid; am SInfattg 

einer fermeren Äranfpeit glaubte, begreiftid; uitb «erjeibiid), 

©titb ja boct) auct) im Stjierreicfje bie 2Bcct)fet gemiffer ptjpftfdjer 

3uftänbe, pm Scifpiet baö paaren, Rauten, maf)rf>afte Äranf* 

fcitöproccffe. Unb formte id; getreftet merbett, menn id; 311111 

genfter fjittauSfat) auf bie- büftern grauen SBotfen, bie in gerin¬ 

ger §bf)e vom ©türm gepeitfefjt baljtn jagten ttnb bie ganp 

©egenb iit ein trauernbeö §atbbunfet füllten ? 2Bic merbeid; 

ba meine Stufgabe erfüllen föttneit, mic merbe id) mit meinen 

Utiterfudpngett §urecf)t foinmen ? Sicfe ©ebanfen tafteten ferner 

auf mir, mütjrenb gteicE) 9iad;egciftern bie ©eftatten europäifeber 

©clet)rten in meiner «Seele fyeraufpgen, inid; mit ftnftcrn ©c- 

ftd)tern unb brobenben ©eberben pr Siebe ftettcnb: 

„Ob beb SBafferb ober geuerä SRacfjt 
Sstimb an beit £«g gebracht." 

hinter itttferm fcbmarjcit JpäuSdjen ftanben bie ©ante fd;on 

tauge, aitgebunbett unb aufgeräumt. Sieftgnirt febmang id; mid; 

enbtief) itt bot Sattel unb fort ging’ö unter bot oftmals f>erglicl; 

miebert;otten „ garemeltd* meiner .‘gauöicutc. Saitgfatn trabten 

mir burd) beit Ort t;inab, otjite ©eteite. Selbft bie fdjönen 

Siepfjaoiferiititot tt;aten ihrer Sicugierbe bicömat (Sint;att unb 
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fd)autcit unS nur burdj bic genfter nad). ©6 Sollte Stiemanb 

heraus in baS abfd)culid)c Setter. 

Sir ritten mt ber Oftfeite juin „©täbtle" hinaus. 3n 

biefer Stiftung liegt ber Ouettenboben beb ©epftr, bas 3iel 

unferer mufften Sour, »ierjetjn Seiten üon fttctfjaoif. 

©er Seg bafjin nimmt bie furjefte unb bequemft §it befot- 

genbe Dtidfung, fo baf bei Stilllegung einer Strafe and) nidjt 

oiel aitbcre Saf)t bliebe. San fegt it)n gemöhnlid) in 3m ei 

Sagercifcn jurücf» ©inen Sag früher als mir hatten »ier eng? 

lifd)c Dfficierc, melche auf einer g)ad)t 31t ihrem SSergnügen 

unb, um beit ©epftr fpringett jit fefen, nad) 3Stanb getommen 

maren, auch bic Steife bat)in angetreteu, 

Sab 3ie'b beb elften Sageb mar ber Äirdjort Singrettio, 

am ©ee, ber nad) if)m ben Stamen füfjrt. 

©ine ©treefe meit über Stcpffaoif tjinaub ift ber Seg breit, 

mirb aber red)tS unb tinfb »an großen, fd;arf= unb »ictfantigen 

©teinblöden eingcraf)int. San pflegt barauf mit jmeiräbrigcn 

Darren, ben einigen Sin ft alten biefer Strt auf ber 3nfet, ben 

Sorf aub bem nahen Soorc nad; ber fjauptftabt 51t fd)affen, 

Stad) mehreren Regentagen bitbet biefer Seg eine Stcit)c non 

fit£en unb, inbem bic ff erbe biefen ausmeicbenb an bie ©eiten 

t)inaus(aufen, fommt man fd)oit einige Sinuten oom Orte in 

0cfal)t, an ben ©teinblöden einen guf 311 vertieren. StnfangS 

ftnb bie fäoitpS tjibig* Rad) einer ©tunbe RitteS erreicht man 

ben Raub eines engen 3Ü)ateS, in mctd)cm baS fftüyd)en 2ad)S* 

ad)en in mehreren prächtigen Äataraften oonOften herabfommt. 

93alb fällt baS Singe auf baS im italicnifd)cn SSillenftit erbaute 

cinfamc fjäuSdjen beS Kaufmanns 2f)omfcn am jenfeitigen 2lb* 

hange, ©in fotd)cr Slnbtid hier in SSlaitb oerfehlt nicht ju 

überrafd)en, jmar nicht angenehm, ©r mad)t ben ©ittbrud eines 
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lebten SßerfucbcS auf bem Raupte einer fdjon fefyr gealterten 

Schönen. 

3)er folgenbe 2ßeg bis an baS Plateau ber „ SDtoSfeltS* 

beibi" bietet nichts ©rwäbnenSwertbeS. (Sinige 9)tal begegneten 

uns auf fcf)malem Ißfabe Karawanen oon ©nlfeimifcbien, welche 

juin ^»anbcl nach 9tepfiaoif sogen. Bei folgen Begegnungen, 

wo biete Q3ferbe sufammenfommen, fann man bie ©emanbtljeit 

ber Seute bewunbern, wie ftc jene an einanber botbeibringen 

unb babei nodf Seit haben, i£>re Umarmungen unb 5?ü|fe auS* 

Sutaufdjen. 

©ie Sanbfdjaft ift manchmal nieblicf). 9Jiit ihren muntern 

Bächen, üppigen SBeibegrünben- unb ben bunfelnben 3 lachen 

{[einer ^>od)feen erinnert ftc an Scenerien aus bem Borlanbe 

ber nörbtidjen Sltpen. 

©ie „ ÜJtoSfellSfjeibi" habe id) fdjon oben bei ben $J}affagen 

gezeichnet. ©aö fianb fteigt bon SBeften tyx allmälig ju biefem 

$latcau herauf, fo baß nur ein nieberer älbbang gegen beS 

BorlanbeS innerfteS SBiefcntbäldien, genannt ©eljabatr (Sllpem 

tbal), eS bon biefer ©eite befct)liefit. ©elfabalr fam bei ben 

DJtineralogcn unb ©eologcn ju einiger Berühmtheit, weil $ro* 

feffor ©artoriuS in bem ©eftein ber ©d)tud)t, an welcher borbei 

ber Sffieg auf bie „§eibi" binauöführt, jum erften 33tat in 

SSfanb ein 93t in eval wieberfatib, welches er früher in ben bitl- 

canifdjen ©ebirgen Italiens entbeeft unb nach ber ©tabt *ßala* 

gona bort, ißalagonit genannt batte. 

©er ermübenbe 9titt über bie „tjjeibi" nimmt brei ©tunben 

in Slnfprud) unb man ift froh, beren oftlictjcn Otanb erreicht ju 

haben, „wo bie grünen SEßaffcr beS ©ingoellirfeeö beraufgrüfen." 

©er 2Beg Will nun allmalig abwartS fteigen in ben 93t ul* 

ben eines flachen, aber breiten 2lbbangeS, 9ßir halten zuvor 
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ben ©aut an. ES ift ein Süo vor uns aufgeroltt, einzig auf 

3Stanb, vielleicht auch einzig auf bet Gäbe, unb hier ^aben 

wir ben unbefct>vänfteften Ueberbtid. 8 affen reit bie anbere 

©cfeüfcfjaft voraus; bie SBege werben je|t beffer unb SHIeS 

ift frei um uns, fo baf totr fte nicht auS ben 2lugen verlieren 

fönncn. 

©er Stanb beS Cßtateauö, an welchem mit angclangt ftnb, 

»erläuft von Storben gegen ©üben unb fällt gegen Dften in 

ber 9iicf)tung unfereS SEBegeS fetjr attmäfig, ungefähr 200 guf 

abwärts p einer Ebene, ©er ganje grofe Staunt, ben wir 

vor ttnS erbliden, gegen korben unb Dften, beträgt gewip »ter 

Duabratmeiten unb wirb von ©ebirgen eingefaßt. Stur auf 

eine furje ©trecfe, uns grabe gegenüber, ift eine Süde in bem 

Sergrafjmen, burcf) weiche fernere ©ipfel ijerüberfe£)en. ©odf 

bitbet baS Sanb auch ba einen tfotjen SEBalL 

©ie ©bene pnächft unter unb ift anfcficincnb waffergleid; 

unb erftredt ftd) gegen Sterben bem Slbfjang beS ipiateauS ent¬ 

lang , bis fte in ber gerne ftd) an ben Sergen verliert. Es 

gcl)t wcnigftenS brei ©tunben weit ba prüft 3ur 9ted)ten, 

gegen ©üben, verbirgt fte ftci) halb tjtnter bem ^etbiranbe. 

©egen Dften ftnbet fte in fttrger Entfernung eine auffattenbe 

©renp ©ie enbigt ptofdicE). SStan erfeitnt baS bcutlid) an 

einer graben 8inie, weldfc mit ibt im ©üben beginnt unb gegen 

Starben, immer weniger fenntlid), fo weit forfept, ungefähr p?ei 

SSieilett weit, bis man fte nicht met)r unterfd)eiben fann. ©aS 

8anb, welches »an ber anbern ©eite anftöpt, läpt eine größere 

Entfernung unb eine tiefere Sage baran erfennen, baf? im ganzen 

Serlauf ber Sinie ftci) ein fdofdidfer großer Unterfdjieb in ber 

©euttidffeit feiner Dberfläcf)e gettenb macht, 2tm fenntlichfieit wirb 

eS mehr füblicf), wo ber @ee anftopt, bap bie Ebene in völlig 
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grab« 9tid)tung von korben gegen ©üben, an einem fetjr fyofyctt, 

fenfredjt niebergetjenben iJianbe enbtge. 2)ad Terrain am Suffe 

biefed 9?aitbcd ift in einiger Entfernung baoon itnftd)tbar, eben 

fo wie man »om S'ü'ft eined 2)ad)ed ben Sobett junädjft am 

Äjaufe nidjt fcfjcn fann. 

©egen Sorben gtt)ifct)en ben Sergen tauft bad unterhalb 

ber Ebene gelegene 8anb mit biefer jufanunen. Sn ber Stifte 

beginnt ed ft cf) aufjubtäfien, fo baff ed gegen ©üben bann jiein# 

tief) fteit an bie Sorbufer bed ©ecd tjeranfommt. Sind) gegen 

Dften ftnft cd ein, bevor jener Sßatl anfteigt, über bent eine 

Südc jtt>ifct)en ben Sergen ift. Sin biefed SBalled fernem Slbfjange 

gewährt man toieber eine bunfte grabe Sinie, metefje nod) inner? 

halb bed ©ebirged norblid) beginnt unb lang, parallel mit ber 

Sanbtinie ber nafjeit Ebene sunt ©ce f)erabstef)t, Ed ift nid)t 

jit unterfefjeiben, moburd) fte t)cr»orgebrad)t wirb. 

2) er @ee tritt gegen Sorbofteit mit tiefer Sudjt in bad 

Sanb Ijerein, wätjrenb an feinem öfttietjen Ufer ftd) brei niebere 

Sergrürfcn in fargen 3tt>ifd)curäumen rtad) einaitber in fübtidjer 

9iid)tung folgen. Scan ftefjt ungefähr bie §ätftc beffetben, ber 

übrige fübtidje Sfjcit wirb oon bem §eibiranbe verbeeft. 

3) ad ift ber gcograpl)tfct>e ©runb'ptait biefer ©egettb, tuet? 

eher ftd) burdi bie ftarren graben Stuten, bie barin öorfommett, 

atd eigenttjümlid) genug ermeift. ffiad gibt bad aber für eine 

Sanbfdjaft ? 

tDiefe faxten, bunfetit Serge ba hinten fd)einen nur uitgc? 

Ijetirc §aufcn tofe aufgefd)id)tctcr ©teirttrümmer, of)ite Ä'antett 

unb ©pit^ert, mit ©eiten, welche fatttn in breite Salten gebrochen 

ftnb, wie fernere ©ewanbe. 2)ad ftnb fdjeue, ftnftcrc ©efetlcn, 

bie ftd) nie mit bent ©rütt bed Svütjlingd, nod) mit ben bunten 

Sarben bed § erb ft ed fd)tnücfen. 3totfd)en gmei t)od)geioötbten 
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Siücfeit ringelt ftct) eine fcfjwarze SJ taffe fjewor, gletcJ) ber -Jfjaar* 

flechte am bunfeln Sufeit bed ätl)iof)ifd)en SBeibed. 

Q3oit bereu gufic f)er ftromt bad Sanb an und Iferan, eg 

ftrömt, aber fo träge, unb mitten burd; gietjt ber 9fanb etncö 

Slbgruitbcd, oon bem fid) bad Sluge mit ©cfyauber abwcnbet. 

9Barb beim f)ier Slbirond 9totte oerfdjtungeu ? Sie nahe ©bene 

breitet ftd; gcflecft u>ie ein Tigerfell aud. Surcl) fyunbert Sbdjer 

ber bünnen Stafcnbecfe bringt bad ©eftein l;crbor, unb fe ferner, 

um fo metjr »crlifdft il;r matted ©rün. ©d ift, ald ob bie 

Dbcrfläd;e burcf)fid)tig märe unb und burd; bie golge ungeheurer 

geldlagen Ijinabblicfen liehe zum bunfeln ©runbe, wie buret) bie 

9Bafferfd)id)ten etned Karen ruhigen Sergfecd. 

äßenn wir bei und Dom l)of;en ©tanbfntnft eine ©egenb 

überblicfen, mehrere ©tuubcn weit, fo fonnen wir Sörfer, 933äl= 

ber unb gluren, 33äcE;e unb glüffe nach Sonnen unb garben 

itod; wohl unterfchcibcn. Sin biefem idlänbifdfen tiefem Sanbe 

ift bei foldjer ©ntfernung nichtd non allcbem $u fe£;cn, nicht 

einmal bie 33efcf)affenl)eit feiner Oberfläche ift zu entziffern. Stur 

einige ber nächften ©teilen fdjeinen mit grünem £>aud) bebeeft, 

bad attbere liegt grau in ©rau, ringd non bunfeln ©chatten 

umfangen, Stur bie langen ftarren Sinien barin, wenn fte ben Slicf 

auch abftofen, ziehen bod; immer wieber unfere Slufmerffamfeit 

an. 3Bir fürchten, bad fdjwe.re Sartb ftnfc nod) tiefer unb 

ed ftürgen ftd; bed ©eed grüne SEogen barüber, beüor wir ju 

ihm hinabgefiiegen ftnb. 

Sann bäucht ©nein, man hübe h<c* bie hod;aufftrebenben 

geldmauern ber Serge auf ben Sobcn niebergelegt, unb baooit 

fdfreibe ftch biefed Uebergewicht ber leblofen Statur, biefe uw 

wanbelbare Debc, bie ©mein itt’d äöerj I^incingreift. 2öenn 

man einen einzigen Saum feine ff'roitc audbreiten fcljen fonnte, 
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wenn nur ein Steinhaufen zertrümmerte Sauwerfe »erraten 

mürbe, fo möchten fte biefeö Sanb mit (einen großen 3ügen 

in ein romantifcfjeö Sicht oerfehen. Slber mol)in ftet) baö Singe 

menbet, 9llle8 tragt ben Stempel ber Unabänbcrtichfeit, eö mar 

f>ier nie anberß unb mirb nie anberö merben. Sie menigen 

9Jlenfcf)en unb ifjrc 28o£)nungen oerfchminben in bem mciten 

9faume mie bic ©pinnen in ben 9J?auerri|en einer alten Surg, 

unb bocl) ^atte ber Slnblicf biefer ©egenb unö fo fange befcfjäf* 

tigt unb gefeffeft! 

9Zicf)t nur ®eo(ogen, (onbern auch völlige Saien in biefer 

2Siffenfcf)aft merben manchmal burcf) ^Betrachtung oon Sanbeös 

formen oeranlafjt ju fragen, mie ift baß fo gemorben? Siefer 

Soben £>atte einmal eine anbere ©eftalt! Sie ©egenb oon 

Singoellir fegt unö biefe grage in fo ungeheuren 3%n oor, 

mie nicht feicht eine anbere, unb barin liegt ihr 3«uber, nicht 

für baß ©ernütf), fonbern für ben benfenben ©eift. Slbcr eß 

fällt oon bem großen Silbe hoch noch etmaß für’ß Srftere ab. 

SBenben mir baß Sluge meg oon ben ftarren Sinien, ba unten 

liegt ber ©ee, oon fahlen, braunen Sergen eingcraljmt — ein 

©rnaragb in prunffofer Raffung. 

3n bie frpftallhelle gluth hat ftch baß Seben geflüchtet, in 

ihrer Siefc ift bie „2Belt," ba mofjnt Fracht unb ©tanz unb 

mieberhallt’ß poii SRelobien, menn bie üftijcn ben Zeigen führen 

um ihre Äönigin. ©öljon umgaufeln unß bie anmuthigen ©es 

ftalten ber DMrdfen, aber bie Ungcbulb beö Ißonp, ber ben 

Soben fefjarrt unb ben Äopf l)in unb l)cx mirft, mahnt, baf 

mir meiter ^icb)en müffen. Unfere ©efetlfchaft ift nun meit 

oorauß. @ß geht nicht (teil abroärtß, aber einzelne abfcf)üfftge 

©teilen fommen, mo ber fRafen abgelöft ift unb bie Ißferbe im 

Äotf)e maten müffen. Sa foltte man langfam reiten ober menigs 



$Dci3 ©üManfc. 173 

ftenS bie 3ügel firaff anpbert. 3rf> bin noch ein ungefcbicfter 

Leiter! .2)er Oaul gleitet aus unb tut Stu finb ich unb er 

geriebene Seute, beibe auf bem SBobeit, ich eine Plafter weit 

öort it)tn; Sinne unb Seine gegen ben £immel geftrecft, Sei) 

füllte babet feine Schmerlen, aber mit Sangen t>atte tcf> baS 

Sledijen meines SarometcrS gehört, ber, an meinem Briefen bün* 

genb, bie f)albe Preisbewegung mitgemaebt batte unb gule^t 

unter mir p liegen fam, Ser tfäonp, früher als ich Wieber 

auf ben Seinen, £)atte mir pfXic£)tfcf)u[bigft gewartet, unb fo er* 

reichte ich halb wieber bie Parawane, bie bereits auf ber ©bene 

angefommett war. 

Sie ©egenb war nun fcf)r »eränbert unb bot Weber bem 

Siacpbenfen, noch ber ^ßfjcmtafte Stoff. ©S war als ob wir 

auf einem platten Sache bal)in gögen» Ser ©ec batte ftd) »ölltg 

unfiebtbar gemalt. Ser Sobcn, eine alte grault, nahm alle 

Slufmerffamfeit für 2ßeg unb Ißferb in Slnfprucp. ©eine reichte 

Diafenbecfe würbe alle swanjig ©ebritt von wunberlicb gerunjel* 

tem Saoafcbaum burebbroeben. 

©S batte noch feinen Slnfcbein, baf bie ©bene halb ein 

©rtbe nehmen würbe, als ich ben Sichrer, ber einige breifig 

Schritte borauS war, rufen patte, wir feien nun an ber Slllma* 

inagjau. 3ugiei<b fab eins bet freien 5ßferbe in einer feit* 

famen Stellung. @S waren nur noch beffeit .Sinter fiepe unb 

waS ftcb biefen pnaepft nach oben anfebtieft, ftcf)tbar, grabe als 

ob eS im Segriff wäre, über eine Steppe binabpfteigen. 

§ter mufte bie ©renje ber ©bene fein, welche bie grabe 

fiinie anbeutete. SaS Sntereffe begann wieber. 

Sßir finben unS utwerfebenS an ben 9ianb einer tiefen 

engen ©flucht oerfebt. Ser Slbbang, ber gwifeben ben b°ben 

SclSWänben uieberfteigt, ift fo fiteil, bap bie tflfcrbe leichter über 
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bie kreppe au« Sattaplatten t)inabfoimnen, af« ben fd)liipfrigen 

®ra«boben. 2)icfe Sßafiage ftefjt nicf)t einlabenb per. SBa^teitb 

nufere 3«länber ruhig auf ben tjinabffetternben Sßferben ft&en 

blieben, wagte id) e« nidjt, fam aber babitrd) in eine nod) fct)lim^ 

mere Sage. Sieben beut ©aul gab e« feinen Slaum mehr, dox 

unb hinter if)in mar icf) nicfjt ftd)er. 3d) mußte um £ilfe 

rufen. 

2)ie kreppe gel)t in einen minber [teilen ©teig über. 

'3>n einer SEiefe Don jtebgig bi« achtzig gitß fommt man 

mieber auf ebenem ©oben unb fangt mteber an, ftd) weiter 

umjufet)en. 

®ie neue Dertlid)feit tonnte man, grabe ttrie fte ift, für 

einen geftung«* ober ©tabtgrabeu au«geben. Jperabgefallene 

©lauerftüde l)aben if>n halb angefüllt, ba« SBaffer ift bertrocfnet 

unb bafür breitet fid; grüner SHafeit au«, ttue ba« in ben @ra- 

ben fo mancher guten alten bcutfdjen ©tabt ber galt ift. 35ie 

öftlicbe ©eite be« Staturgraben« bilbet eine ftebjig bi« achtzig 

guß l)o^e ©lauer, welche, bie Stiftung uitfere« 2Bege« freugenb, 

alfo oon Storben nad) ©üben, fortlauft. 2ßir ftnb bitrd) eine 

Duerfd)lud)t, bitrd) eine weite ©djarte in berfelben, ^erabgefom^ 

men. 2)ie anbere ©eite ift nur eine circa fünfjeljn guß f)ot)e 

SBanb. 3)ie Stiefenmauer befielt au« ungeheuren glatten eine« 

bunfetn Steine«, bie mit iljren (Snben oft fel)r funftreid) inein* 

anbei* gefügt ftnb* ©ie fabelt eine 2)ide Don jwet bi« jcfju guß 

unb einige bitten für ftd) mieber 3ufammenfe£ungen au« fünf- 

unb fed)«fcitigen, rtid)t einen ©d)uf) btcfen Säulen, anbere ftnb 

nur t>on ber einen Dberflädfe bi« jur ©litte if)ver 2>icfc ein* 

gefd)nitten, geferbt. ®rabe fo ift and) bie niebere ©lauer ge¬ 

baut. ÜHtrd) eine Heine Deffmutg in ber lottern führt ber 3Beg 

wiefeer nad) ber anbern ©eite au« beut breißig bi« inerjig guß 
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breiten ©raben. Slad) auswärts fällt bie ©nfaffitng fd)ief, 

butflig ab, grabe wie ein geftuitgSwall. Seren Dberfläcbe geigt 

fiel) als ein gerungeiter unb geflüfteter Sasabobcn unb von it)' 

rem gupc fomint im breiten fanbigen Sette ein glitft, aud; »ott 

korben, fierab. 

3enfcitd beS gluffeS fteigt ber Sobett fel)r allmalig an. 

Sunädift baran öerratlfen baS üppige ©rün unb bie in Heine 

Sudel gebrochene Dbcrfläcfje eine „Sun" unb über einem §ügeH 

oorfpntng ragt ber ©iebel eineb SadfeS, mit einem .ftrcuj bar* 

auf, beroor. @S ift bie Ätrdie oon Singoellir. 

Söirb jtnb am SageSjiele, mübc unb l)uitgrig, unb wollen 

uns baS Söeitere auf morgen berfparen. Sei §errn Pfarrer 

Simon Seel) fanben wir ein gutes, freunblid) gewagtes 

.Quartier, 

Singöetlir Ijcifit ju beutfd) Singort. „Sing" ift fo viel 

als Parlament, 3leicf)Stag. ffebod; würbe auf ben Singen ber 

alten Sfanbinaoier and) @erid)t gehalten. Ser Drt fül)rt biefen 

Slawen, weil ftdj in feiner 9läl)e ber 5ßta^ beftnbet, wo bis in 

bie neuere 3eit ber allgemeine Sing, Slllbittg, bei bem Settreter 

artS bem ganzen Sattbe ftcb »erfammelten, abgefjalten würbe. 

Ser nabe See bc'ift Singballaoatn, baS ift Singortfee, 

Satla ift ber ©enitw »on Sellir. 

Singvellir war bureb alle Sabr'bunberte betab baS äperg 

beS Heitteit SotfeS, vott bem baS Seben binauSftrbmte an bie 

äuferften ©renjen beS weiten SattbeS. 

Seoor wir baS Sapitol auffueben,. ober beffen Shtinen bc* 

wunbern, wollen wir uns bie nid)t minber intereffanten Statur* 

»erbältniffe befeben unb eine Sintwort auf jette Srage gtt erbalten 

fueben, wcld)e fiel) beim Ucberblid ber ©egenb aufgebrängt 

batte. 
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211S icfj SJforgenS »or bte 5£f)ür beS Cßfanf>aufeö trat, war 

mein erfter 23litf in bie Stiftung, wo wir geftern tjergefommen 

waren. Sie t)ot)e SOtauer, nun mir gegenüber, faum einige 

fjunbert ©dritte entfernt, fcfjien rtacf) auf? unb abwärts fein 

©nbe nehmen $u wollen. ©ine Sücfe fonnte tcf> barin nicf)t 

ineljt entbecfcn, obwohl iljr regelmäßiger Sau aud) f)ier nodj 

beutlidj fidjtbar war. SSor berfelben 30g fiel) parallel ber niebere 

SBall f)in. 

Stauer, SBall unb ber ©raben jwifcfjen il)nen ftnb in ifjrer 

ganzen ©rftrecfrtng, bie ttafje gwei Steilen beträgt, gleich be? 

fdjaffen, als wie bort, wo wir geftern burd)ritten. 

Singoetlir befinbet ftep auf beut Sanbe unter ber ©bene 

unb jwar fo nalje am ©teilranbe ber teßtern, baß wir weit 

gegen Offen fjinübergefjen müßten, um über biefett weg jene 

©teile am SluSgang ber drjeibi feljen ju fönnen, weldte bort ben 

Ueberblitf ber ganzen ©egenb bot, wie man nalje an ber ©eite 

eines Kaufes nicht jum girfte fjinauffteljt. 

©egen korben unb Offen wirb aud) bie 2luSftcfjt burctj 

bie nädjften Serrainerljöljungen »erfperrt unb nur bie Ijöljern 

©ebirge fdjauen fjerüber. 

Seim 9titt über bie ©bene bemerfte man, baß biefelbe ein 

alter Sababoben unb iljr ©teilranb, bte fjoljc Stauer, geigt, wie 

tief biefe ©teinmaffe niebergefjt, baS fjeißt itjre Sicfc ober Städj? 

tigfeit, wie bie ©eoiogen cS nennen. Saß ber gegenüberliegenbe 

SBall auS berfelben Saba beftefjt, geigt ftcfj in ber Sefcfjaffenfjeit 

ber Staffe, wenn eS nidjt fefjott unberfemtbar wäre, baß bie 

jwet ftd) gegenüberftefjenben Sßanbe bie ©nbett bott Srudjtfjeilen 

ein unb berfelben Saöafrufte ftnb, weldje, bebor fte burc^ irgenb 

eine Urfadje aus einanber geriffelt würben, ©ins waren. Sic 

gleiche Sabamaffe »erfolgt man als jufammenljängenbe, obwohl 
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in tiefen Sprüngen ftaffenbe Seife gegen Dften, bis baS 8anb 

mieber gn jener 2lnf)öf)e auffteigt, an bereit 2lbf)ang mir eine 

zmeite grabe Sinie bemerffeit. Sicfc Sinie mirb, mie mir 

unö ba»oit bei Fortfe^uitg ber Steife überzeugen merbett, »oit einem 

anbern 33rncf) ber 8a»afrufie ber»orgebradjt. 

©egen Sterben reicht biefefbe SJtaffe biß in’S ©ebirge Ijinciit, 

aus bem mir fte »oit oben als bunffen Strom fjetauöfomntcn 

faljeit. 3m Süben »erlieft fte ftef) unter bem Spiegel beö SceS. 

SaS ganze Terrain mit einem Umfang »on naf)c »ier 

Clitabratmeifen bcbcift affo Saöafrufte, bereit 9)1 affe ftef) einmal 

auö bem Sintern bcö Sßeftgcbirgeö IferattS ergoffcit l)at tmb baö 

©rgebnif eines einzigen »ulcanifdjen 2lttSbrucf)eS mar. 

@S fiitbeit ftd) zmar nod) »icl größere Strecfen auf ber 

3'nfel, mo zufamiitenf)ängenbe Saoantaffeit bic obere Stinte beS 

S3obeitS bitbcit ttnb in einer 9D?äcf)tigfeit, mie in anbern Sänbertt 

neptunifefje Formationen, aber niemals mirb eS fo auffällig mie 

f)ier. SÖtan f>at nirgcitbS mef)r bie @elcgettf)cit, fo ungeheure 

fOtaffeit bicfeS »utcanifdfen fßrobucteö naef) ifjrer ©inljeit unb 

SJiäcbtigfcit zu erfennen. SJcait reitet burcl) folcfje Ströme oft 

Zmei bis brei Stunben meit, aber bie breiten ftd) über ©benen 

f)in, ifjre ©renzett ftitb »crmifcfyt ttttb if)rc Flacfje ift gcfcljloffen, 

fo bafi fte feinen Ucberbticf nod) ■ einblttf in if)tc SJtaffe ge? 

mäbren. 

§icr ift aber eilte ber größten Werfen in ungdjetttc 3U)cibc 

Zerbrodfen morben, bie burd) if>rc fefjarfen blofgclcgtcn Stänbcr 

bic Umfangö»erf)ältiiiffe beS ©anzen unb ber Steile redjt in bic 

Slugcit fpringen taffen. 

Sicfc S3rücf)c mürben burd) bie ©eftalt beS SBobeitS »er? 

anfaft, über melcfjeit ftd) bic 8a»a ergoffen fjat. Sie jetzigen 

Sßcrfyältniffc erflären bie frühem unb ttmgcfel)rt. Sic ehemalige 
©in fl er, 12 
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Borangegangene 33obengeftaItung war fotgenbe: 2)a6 23ecfeit, 

weld)e£ ber See nunmehr auSfüttt, evftrecfte ftd; bamafö oiet 

weiter gegen korben, bi£ nat)e an ben guf ber (Sebtrge, mut* 

benförmig, aber feiert 3lrt ben Seiten würbe e8 oott [teilen 
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niebern Scvraffenvanbern, bie in bev 9tict)tung »ott korben gegen 

©üben ftd) erftvedten, begrenzt. Ueber bent wefitiefjen ©teil* 

ranbe breitete ftd) eine größere ©bene biö an ben guß beö 

JpeibiranbeS aub, mäfytenb tinfö ftcl; atfobalb baö ©ebitge 

bavübet erf)ob. SBenn man ftd; bas Senaitt ttörblid; sott 
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Stngöeßir mit bamaliger ©eftalt in bcr fRiditung »on Söejicn 

nacl) Offen fenfrccE)t buvcfjfcfmittcn benft, fo gäbe c§ eine Ober* 

ftäd)ettlinie, wie fte profil I- in Iteinem SJiajiftabe geigt» lieber 

ben ganzen 9iattm jwifdjen a unb b J)at ftef) bie Sasa t>om 

©ebtrge t)crab ergoffen. Sie ^auptmaffe würbe in bie -Bütte 

gurn tiefften ©runbe fyereingejogeit, wo fte ftd) aufftaute unb 

bie jetzige Stauung bcS Sobenö tteranlafite. Saö Uebrige 

flutete na cf) ben Seiten f)tnau6 über bie Ijofjen Dlänbcr, unb 

jwar mit folcffer 9ftad)t, baf über bent $uf ber Diänber in 

if)rer ganzen (Srftrecfung ein breieefiger Dtaitm leer blieb. 

Sftlmätig erftarrte bie 2a»a unb 30g ftef) pfammen. Sabet 

üermocf)te fte fiel) über ber §6f)tung an ben Serraffenränbern 

ntcf)t fdjwebenb 51t erhalten, fonbern fte brad) entzwei unb baö 

eine @nbc fartf in bie Siefe, wälfrenb baö anbere über bent 

9ianbc- fjeruorragenb blieb. Diefc Ditffe bilbeit nun jene jwei 

©räben mit ifjren einfdjltefenben 9Jtauern, ber weftticl)e genannt 

Slllmmtagfau (©faxt, tblänbifcf) glcicl) Älttft), unb ber öftlidfe 

frwafnagjau (Diabenf lieft), Die Stelle am Dianbc befallt nämtict) 

nacl) bem 9tiffe bie auö jßroftl II. erjtcfjtlicfje ©cftalt. Sab 

ganje Terrain aber erhielt bie OberffädEjenlittte, weldfe fte jefü 

itod) beftfst unb welche and) fßroftl II., über ber alten aufge* 

tragen, barftcllt. 

Ser Sabaftrom verfallt nad) feiner Sängencrftrecfung in brei 

®rud)tf)ci(e. Ser mittlere größere Sf)cil liegt im ©runbe bees 

alten Secbecfcitd, bie fdfmalen Seitenteile bebccfen bie Setraffen* 

ebenen. Slttd bem feid)tcrit Steile be6 Scdeitö warb ber Sec 

burd) bie Sana »erbrängt, im tiefem würbe biefe unter jenem 

begraben. 2üa§ mag baö für ein Sdfaufpiel gewefen fein, wtc 

fiel; bcr ©lutfjftrom atW bat Sergen fjeräuö in bie SBaffer ge* 
12* 
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ftürjt f)at 1 2Scr bas »on f)o£)em ©tanbpunft au3 £>atte mit 

anfef)ert formen! SIber bamafö ejiftirte nod) fein Menfcfy auf 

bem ©taube. Stuf biefe SSSeife ftnb a(fo jene 9tiffe entftanben, 

j We S i 
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welche, wie ber ©cfjnitt beö Slnatomen bie Sagen ber Jgaut eineö 

S^ierfötperä, ba3 innere eineö Sasaftromcö entgälten, 

2)te Ätt;ftalfifation ift ber Oegenfaft unb $dnb atteö SebenS, 

unb ber ganje weite SSoben um S)ingtieUir ift eine gefcfytoffenc 

Maffe, au6 jufanunengefjauften frt;ftaften jweicr Mineralien 

beftefyenb. 3)ie einzigen SBotfärnpfer, welche I)icr bie fpflanjew 
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wett gegen biefe 9Jind)t ber leblofett Statur E>at, ftrtb SSÄoofe uub 

bte 3wevgbirfe, 2lber and; biefe formen bem gerunzelten unb 

gefritteten Saoafdfaum nur wenig Terrain abgewinnen unb i£)r 

faf)Ee@ @rün ift nidft im ©tanbe, beit großen naetten fcltwarzen 

Saoaftrecfen einen freunblid)cren Don mitzutfyeilen. @o werben 

bem fiefer gönnen unb garben obigen Silbeö erflarlicf) fein. 

2Bic aber biefe @efct)icf)te eines ©tücfcS iölänbifd)en So* 

benö, fo follen wir nun nod) beffen Sezteljimg zur ©efdfictjte 

beS iölänbifcfjen Solfeö fennen lernen, Sei Dingoelir warb 

ber allgemeine Ding, ber Slllbing, abge^alten, Diefer Drt be* 

ftelft zur Seit nur attö bem nid)t feljr wofjlbeftellten *ßfarrf)aufe 

unb einer Söretterfircfje, unb baö war .auef) toor. Setten nidft 

anberS, Der nädfftc §of ift eine ©tunbe weit entfernt. Da 

gab cö niemals ein ?|3atlamentöl)auö, eben fo wenig ift abzu* 

feiten, wo bie Scutc, weldje jum Ding »erfammelt waren, ge* 

wolmt fjcibert mögen, furz, cö ift nichts ba »oit 3D?cnfcf)cHf)anb, 

waS bie cinftige Seftimnutng biefeS Drtcö oerrietfje. Es ftnb 

nur Erjeugniffe ber wilbctt »ulcanifdjen 9latur, woran fiel) 

bie fjiftorifcften Erinnerungen fnüpfen. Docf) icf) füll nid;t oer* 

geffen, fenfeitS beS gluffcS, bem ipfarrfyaufe gegenüber, zeigte 

uitö ber .fperr Pfarrer red)tecfige mauerartige Erf)öf)ungen aus 

Oiafen, auf grünem SBiefenpIan errichtet, welche augcnfdfeinlid) 

einmal einem beftimmten Swecf gebient fjaben. Der §err Pfarrer 

nannte baS Subcnftellen. Diefc Einfange würben jitr Seit, 

wenn ber 2I(lbing abgcljalten würbe, mit Seinwanb überfpannt 

unb bienten ben üornefymern Slbgeorbneten als Duartiere. Die 

übrigen biioouafirtcn in Selten* 

Der ipiatt, welcher zur Slbljaltung beS Ding bcnit^t würbe, 

liegt einige ljunbert ©cf)rtttc oom ^3farrl>aufe entfernt, gegen 

Sterben. 
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Oer nietltg auf* unb niebergchenbe Savabobett ift bort von 

tiefen fenfretfjten Älüften burcf)jogen. Einige bevfelben ftnb 

mehrere hwtbert $uf iang. Sie verengern unb erweitern ftcf) 

oft in ihrer Srftrccfung, von SSerüljrung ber SBdnbe bis jwanjig 

unb bretftg guf 2ßeite, unb ftnb bis fünfzehn guf unter bem 

9ianbe mit fr^ftattfeltem, wie von einem Sturm bewegten 2Baffet 

angefüllt. Sitte folcf)e 5Uuft biibet eine 21 rt faft unzugängliche 

^albinfel, inbem ftc ftcf) in zwei Sinne tf)eilt, bie ftcf) frümmen 

unb wiebet einanber nähern. Sitter ber Äluftarme ift nun auf 

einige $uf fo eng, baf man tf)tt übcrfcfjreiteti fann. Stuf biefer 

Savainfet würbe ber Oittg abgehalten. Oalfin hatten nur bie 
berechtigten SHlbingStnänner 3utritt. 3n SJfittc berfelben beftnbet 

ftcf) eine Heine natürliche Srf)bf)ung, welche ber „Sogberg," 

©efefjeSberg, h‘ef* 2>aS nicht ftimmbcrechtigte Soll hante 

auf er ber iHuft auf bie Scrfünbung ber gefaxten ©efcf)lüffe 

unb gefüllten Urteile. 

Oie farge Statur ber Snfel hatte bem armen freiheitsliebend 

ben SSolfe nicht bie Mittel geboten, ein bem 3n>ecfe, feine cbelften 

Scannet zur Seratljung ber SanbeSintereffen attfjunehmen, wür* 

bigeS ©ebäube ju errichten. Oafüt bot fte ihm ihre eigenen 

SBerfe, welche fte in einer ihrer gehetmnifvollffen unb grofartig* 

ften Stetionen aufgeführt hat. 

Sont Oingplaf auS ftel)t man bie gegettüberliegenbc Sava* 

matter weit hi»/ bis ftc im 9iorbctt an ben Sergen ft cf) vertiert. 

Sic läuft in bie Seme fort als ein bunfler Streifen, anfcf)einenb 

immer mit gleicher trwhc. 9iur einmal wirb fte, etwas ttbrb* 

lieber als bie Oingftätte, von einem Oucrfiteifen unterbrochen, 

als ob ein Stücf weifet Seinwanb baran herabhinge, unb aus 

biefer 9ti(f)tung bringt ein buntpfeS Staufen unb So fett an baS 

Ohr beS Sefcf)auerS. Oer glufj Ojrau, 9tinberachen, ber gleich 
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unterhalb bed Singplajjed ruhig im breiten Sette bal)in ftieft, 

fommt oon 9lorbweften über bie ©bene t>er uitb ftürjt über 

bereit 9tanb, bic SDiauer, t)erab in ben ©raben. Siefer Sturj 

bilbet bie weife Unterbrechung ber bunfeln Söanb. 

Sad Häufchen unb Sönnern biefed prächtigen SBafferfalted 

vermengte ftd) mit bem Sännen ber Äämpfcnben, wenn ber 2111* 

bing, wie ed in ben erften feiten oft gefdjaf), mit Streit unb 

Slutoergicfen enbigte, 

Ser Stuf wäljt ftrf) im ©raben über bie abgeftürjten 

ÜJtauerftücfe nur eine furge Strccfc weit müffnin fort unb brängt 

ftd) bann burd) eine Sücfe im »orliegenben Salle, grabe bem 

Sfngplaf gegenüber, heraus auf ben flachen ©ritn.b, um fd)oit 

ttaci; einer Siertelftunbe in ben See ju münben. Sin jener 

Sücfe würben oom überf)ängenben Seifen bie jum Sobe Serur* 

tfeiiten in ben Stuf geführt, auf baf ihnen, Wenn fte ben 

Untergang nicht in ben gluttjen fänbeit, noch in beren Äantpf 

mit ben ungeheuren Saoablöcfen bie Änocfen gerbrochen würben. 

So nötigte man bie wilbe 9catur, and; noch ber @ered)tigfeit 

ober Ungerechtigfeit git bienen. # 

hiermit haben wir alte Stferfwürbigfeiten Siitgoelttrd ge* 

fefen. Sen Sag über, welchen wir und bort mtfgehaitcn hatten, 

regnete ed uitaudgefeft. 2Ild wir ben Drt am 23. 3tttti »er* 

tiefen, fefien ed beffer werben ju wollen. 3d) bemerfte SDUttagd 

bei unferm Slbgange in mein Sagebud): „ Setttfcf)er SpätferbfU 

tag, frtfeher Sd)ttee auf ben Sergen." 

Ser SBeg führt »on Singbellir grabe gegen Dften. 9iad) 

einftünbigem Uiitt hat man bie ^rafitagjau, ben oftlidfen 9Jif 

ber Saoafrufte, gu überfchreiten. Siefer ift weniger tief, bie 

untere SJtaffe ift nidjt fo weit herabgefunfen, fo baf bie beiber= 

feitigen Diänber faft gleich hoci) fhtb. Ser Slbfang bed bebeeften 



184 ©üfctanb. 

Sobenö muß Weniger fcfarf unb f>oct) gewefcn [ein, ald jener 

unter ber Mllmanagjait. 9Mart gelangt burd) einen Duerwall, 

ber burd) (Sinftürje »an bett SBänbcn l)er entftanben ift, über 

bicÄluft. SBenit man weiter oben ben 23lief nocfmald rücfwärtö 

wenbet, gegen Sßeften, fo fat man ein umgefcfrteö, aber fonft 

wenig «erfcficbeneö Silb, wie cd »om Manbe ber 9Moöfelldfeibi 

and) war, 2)ie Slllmanagjau erfdjetnt nur nod) ald ein bunffer 

©trief. ©egen ©üben fte()t man ben fünf ©tunben langen 

unb bret ©tunben breiten ©ee hinauf. 2)amit nehmen wir «on 

biefer Sanbfcfaft Stbfcfieb. 

Son nun an «erläßt ber 2Seg biß gurn Duellenboben beß 

©eiftr nieft me fr beit Manb beß SBcftgebirgeö. 

©>iefeß ©ebirge, 51t unferer Stnfen, bilbet eine fortlaufenbe 

i?ctte «on Müden unb wirb nirgenbö burd) ein $fal geöffnet. 

Mur einige fleine Söinfcl entftefen burd) bic ©tellitng ber Serge 

an feinem Manbe, in weldjc ftd) bie ebenen SBiefengrünbc f mein* 

erftreden. Äurj, betior man Saugarbatr errcicft, wo man bie 

erften foefenbett Duellen anftaunt, unb nadjbem man grabe ein 

f öd)ff fterileß, trifte® 2a«aplateau «erlaffen, führt ber 2Beg burd) 

einen foldjen ©cbirgßbufen, «on fcfßnen ^Berggipfeln umftellt, 

ber in ber (Erinnerung eine« jeben ©eiftrfafrcrß bleiben wirb, 

wenn audj nur, weil bie jßfetbe, auf bem SBiefenßlane an ge- 

fontmen, fo plöflicf, ofne Antrieb, wie gefeft, außjitgreifcn 

beginnen. 

©cföne, füfn geformte Müden, bic mich an inancfe fei* 

matfliefe Sltpenbergc erinnerten, beobachtet man öfter unb um 

fo mefr, je weiter man gegen Dften fommt. 

2ln ben Slbfäitgen ber Sorbcrge bringt bort unb ba ein 

Sieden bieft ftefenber Sirfen Slbwccfßlung in baß fonft immer 
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gleiche falflc @rün bev ©reifer unb erfreut uns bann wie ju 

tfjaufe ein .fjocfjmalb. 

Dad Steflanb jttr Stedjten breitet ftd) in (Ebenen aud unb 

ift feiten in flaclicn ^ügeln gefdjmellt. gerner unb nciljer leud)* 

ten bie Spiegel oon Seen ober ftd) maanbrifd) fortminbenber 

glüffcn barin auf. 

Dad ©cltfamfte auf biefer Sour ift ber Itcbergang über 

bie von Sterben Ijetfommenbe Sruarau, bie Srücfcnad)en. Db* 

mol)( biefer glufj ba, wo unfer SBeg fytnbitrcbfüftt, faum ^wci 

Steilen oon feinem Urfprung entfernt ift, fo foinntt er bod) 

fd)on mit einer anfefptlidjen SBafferfülle Ijeran. ©einen ©runb 

bilbet bie .Oberfläche eine© Saoaftromed, ber einmal aud) in 

gleicher 9tid)tung aud bem ©ebirge Iferabgeflcffen mar. 

Die örttarau f)at gleid) nad) if)rem Urfptunge eine rnüf)* 

fame Sßanberfdjaft ju beftcl)cn, inbem fte entmeber in Sana* 

Hüfte cinge^wängt wirb, ober über jaefige Äatarafte ftürjt unb 

baran jcrfplittert unb jerftäubt. @d gibt nur eine einzige ©teile, 

an ber cd möglich ift/ f)inburd)jufe|en, unb bad nur bnrch ein 

in Sdlaitb cinjiged Gsjemplar einer 2lrt oon Srüde — barum 

Srücfenfluf. Sin biefer ©teile ift unter ihrem Spiegel in ber 

Saoafrufte eine Äluft, wcldfe fiel) gleich mit bem SBafferlattf 

erftredt. lieber biefer ©palte liegt eine Stüde, wetdfe aud ftarfen 

Dielen jufammengefügt unb mit @ifen in ben Seifen eingcHanu 

inert ift. DtefeSrüde befinbet ftd) alfo im glttffe, wenigstens 

einen Suf tief unter feiner Oberfläche, ©leid) unterhalb bed 

©teged fallt bcrfelbe über eine f)of)e abgeriffene geldbanl ab. 

Som Ufer meg treten bie fßferbe auf bie glatte, feit Salfrtau* 

fenben oom reijienben SSiaffer abgewafdfene Saoafntftc unb ob* 

wof)l bad SB aff er nod) nicht tief ift, gehen bie Spiere bod) 

jagenb »ormcittd, beim fte furchten audjuglctten, unb ber Leiter 
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fühlt baS mit. CDabct bonnert eS von bctn Äatarafte herauf, fo 

baß man feine eigenen Söorte nicht verfielt, unb berSBinb jagt 

©inem ben SBafferftaub in’S @eftd)t. 9Jlit ©rauen fällt ber 

SBticf von ber Srüde in ben fcf)margen ©dßttnb ^tnab, burdf 

ben bic SBaffer pfeilfcf)nell l)ervorfcE)icfen. Stuf beut fjöfjernen 

Sobctt treten bic $ferbe feft auf, Ueber ber ©patte haben fte 

roieber biß an baS Ufer Sana unter ben Süßen. 

Diefe fßaffage ftetjt viel gefährlicher aus als fte ift, @S 

muß nur ber Sffiaffcrftanb babei berüdftebtigt tverben. 

©eftredten DrabeS fprengten mir um bic ©de eines SergeS, 

als mit einem 3)M eine ©rfcheinung vor unfere 2lugett trat, 

bie nur ben Duellenboben beS ©eiftr angeigen tonnte. DaS 

gab eine S^eube! 2)er ©cbauplaf} fd)ien aber menigftenS noch 

eine ©tunbe weit entfernt gu fein unb ein großes SJfoor trennte 

uns von ihm, 2lm Süße eines uicbern ifolirten ScrgfegelS 

mar ber ©oben meithin mit Dampfroolfen bebedt, meld)e fdfmer« 

fällig hin* unb fjermogtett unb in mächtigen Streifen nach rechts 

in bie ©bene bmauSfloffcn. Salb entgog uns berfelbe Sorg« 

fegel ben Slnbltd mieber, inbem ftd) ber 2Beg gen korben men« 

bete, um baS Stoot gu umgeben. SBir faben nun nichts mehr, 

bis mir eigentlich auf bem tpiaße felbft antamen. 21m fübmeft« 

liehen Süße beS SergfegclS, hart barmt, liegt ber §of Saugar, 

Duellenort, fattm eine ffiiertelftunbe von ben Duellen. 216er 

and) hier mirb man nodf immer burd) ben Serg gebinbert, 

etmaS gu fel)eit, obmoht nur einige ©dtritte meiter gegen ©üben 

baS großartige ©chattfpiel ftd) fefjon in näcbfter 9täl)e geigt. 

Der 2lnger beS .fjofeS, ber ftd} am Serge nach ^torboft 

hinübergtebt, grengt an baS Duellenrevicr, 3n Saugar fottte 

unfer Duartier fein. 9Bir batten einen ©inpfehtungSbrief an 

ben Sauer. Der iüann erfetjien mit einer ©dßrmmüßc auf 
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bcm Äopfe, in SBefte ttttb $anta(onö, mit einer mächtigen 

mefftnggefaften SBritle auf ber 9?afe, wie wir bei uns auf bem 

Sanbe Slteifter Schuhmacher unb Scfjneiber in ber Sßerffiatte 

treffen. 2öäl)renb er beit mit feierlicher SDeieitc in (Smpfang 

genommenen 33rief laS, ftanben wir fd)Wetgenb, beS SkfcheibeS 

wartenb bor ihm, wie ©eneral SJtacf unb feine Dberften bor 

Napoleon, als fte bie Stf)lüffel non Ulm übergeben hatten. Die 

Sache fdjicn fefwicrig, weil fdjon bie englifcfjen § errett bet ihm 

ipofto gefaßt Ratten. (Snbtid) faltete er ernft beit 33tief unb 

berfpraef), fein 9Jtöglid)ftcS jet tbjttn. Die Sitl)rer Räumten nun 

bie Cßferbe ab, maljrenb ict) unb mein §err Oteifegefätjrte unS 

beeilten, bie (Snglünber jit begrüßen. Dtcfe waren nur einige 

Stuitbeit bor ttnS angefommen unb hatten if)re 3eit bisher nur 

barauf »erwenbet, ein prächtiges ßüt, welches früher bie Äriim 

fonne befchienen hatte, auf ber nahen SBt’cfe aufjuridften. 

Unruhig bor 5Ueugferbe fcE>lttg td; fogleich einen Sparer* 

gang nad) ben Duellen vor unb fattb allgemeine ßuftimmung. 

2öäl)tenb ber (Sine unb Slnbere uttferer mtnmel)v fo gtofcn ®e* 

fellfchaft noch etwas ju beftetlen hatte, hafteten meine Singen 

ungebulbig an bem wcdjfclbollen Spiele ber attS beit Duellen 

aufwirbclnbeit Dampfe. „SBaS ift baS?" SBeit gttrücf in bem 

Dampfmeere fd)wingt fid) eine SBoIfe empor unb attS ihr fteigcit 

weife pertenbe Strahlen b)ocf> in bie Suft hinauf. „Schauen 

Sie, meine Sperren!" @S fommt itocb einmal. „3ft baS ber 

Oeiftr?" „Stein, baS ift ber Stroffr," belehrt ber Stauer. 

„Daf hoch ber nod; einige 9Jt mitten gewartet hätte!" 

(SS war eine Eruption ber Duelle, — Die @efellfd)aft ift 

nun bereit. Ski biefent erften Spaziergang fonnte id) nur eine 

allgemeine DtccognoScirung beS iftlaßeS unb feiner Umgebung 

bornehmen. 
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Die Duellen ftnb über einen ^lacl)enraum non circa fünf* 

unbbreifig Dagroerfcn »ertljeilt. Darauf ftnb acf)tunbjwanjig 

größere unb Heinere Deffmtngen, in tvclcfjen ßcißcö Söaffcr ju 

Dage fommt unb nod) jet)n bis jtuölf ©teilen, an welchen f)cr* 

norbringcnbe Dämpfe unb ein ocrncßmbarcS Srobeln bie unter* 

irbifdje ©egenü'art beffclbcit nerratfjen. 
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CDtefer Staunt tutbet eine fattm metflicg gegen ben §uj? beS 

©ergfegelS Saugatfell, DuellenbergeS, anfteigenbe rec£>tecfige 

Släcge, bereit längerer Dutcgmeffer von @üb-'@üb*2Beft gegen 

9torb4Jtorb*Dft gerietet ift. (Segen Storboft enbigt biefe ©bette 

jum 23)eil, gegen ©üboft ganj an einem ©tetlranbe öott jwanjig 

bis breifig guf tpöge, an beffen güf ein 33atf> in fübweftlicger 

Stiftung gerabfliejjt. ©egen Storb unb ©übweft fällt fte 

flact) ab, 

2)er Duelfenberg, an melden ftd) bie ©bette in fXforbofi 

auf eine furge ©tredc weit (egnt, ftredt ftd) bon ©übweft nad) 

Storboft als ein fcgmaler, eine ©iertelmctle langer 9tü<fen, ber 

am gäd)ften in einer felftgen jweifpigigen Äuppe an feinem 

norboftlicgen ©übe ift. Deffeit ,§öf)e beträgt gäcgftenS 500 §uf 

über bem Stibcau bcS nagen ©acgeS. 2luf ber ©eite gegen bie 

•Duellen fällt er atlmälig ab unb ift auf jWei Drittgeil ganj 

mit ©egetation bebccft. Stur ber 33)eil über beit grofen Duellen 

©eiftr unb ©trolfr unter ber goegften Äuppe ift fagl, 2luf bet 

entgegengefegten ©eite ftürjt er mit fenfreegten Sßänben ab unb 

tbirb bott einem aus Storboft fommenbeit ©ad) befipült. 

Die gtofe ©bette, in welcgct ber Ducllcitberg, bon allen 

©eiten frei, aufragt, wirb erft eine l)albc 5DteiIc norbweftlidger 

bon bem bictlcicgt 2000 §uf gegen, fteil aitfteigcnben „©ätem 

berge," ©jantarfeK, begrenzt, weld)et junt SBeftgcbirge gegärt. 

2lucg itnfere falten Duellen entfpringen gern am $ufe bon 

©ergeit ober bügeln. ©ie ftitbeit entweber gleicg, wo fte ger* 

borbrittgen, eine geneigte gläege, über weldjc fie abfliegen fonnen, 

ober bilbcit, Wenn cS ein ebener ©runb ift, flciite ©afftnS, bereu 

©oben mit reinen weifen Riefeln ober aitbern Steinen bebedt 

ift. DaS frifd) abftromenbe SBaffet fügrt alle erbigen Dgeile 

unb ©cglanim weg. ©ie entfpringen entweber aus ©eroUlagen 
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über unter feflen ®eftcinfcbid)ten, gewö^nttrf) mit wenig Söaffer. 

3it Äalfgebtrgett brechen fic oft mächtig aud §öt)[en f)er»or unb 

treten gleidj ttadj itjrent Ursprünge ald gCöffe auf, Sie fielen 

in feiner S3ejief)iutg ju bem 23obctt, in bent it>re Dcffnungen 

ftd) beftnben; fte liefern nichts ju bem SSfaterialc, and welchem 

er bcfteft, im @egcntl)eil entliefen fte il)m nad) Umftänben 

etwad non feinen SSeffanbtljeilen. Siefer Sobeit ift irrten »öllig 

fremb, fte »erlangen »oit if)m nur burcfygelaffen ju werben. 

Die iölcinbifdfcn warmen Duellen bagcgcit Ijaben tuet* 

ftend ganj eigcntfyümtid) geformte Urfprungdöffnungen, ruitbc 

Sieden, cölinbrifdje Sdjadjtc, Dridfter, f)6f)lenartige @tubcn, 

unb bicfc 33et)ältcr befiel) eit aud einem SJtateriale, weldjed »on 

beit Duellen fetbft flammt, einer Steinmaffe, welche ftcf) aud 

bereu eigenen SBaffer abgefeimt, ober, wie bie ©fcmifcr fagen, 

niebergcfctjlagcn f)at. Sie entfpringen nid)t wie jene aud einem 

ftemben Soben. 3n biefen idlänbifd)cn Duellen madjt ftd) eine 

Osigenfdjaft bcd Sßaffcrd geltenb, »on bcr bie meiften 9Jienfd)en 

feine Stauung haben, ober fte wcnigftend nicht bcad)tcit, wenn 

fte aud) täglich bamit Hingegen. 

Dad Sßaffer ift eine @rofmtad)t in bcr Statur, SBenn ftd) 

bie Scf)lcufcn bed §immcld öffnen unb bie glutfjcn rtieberftürgen 

über ®ebirgc unb (Ebenen, gan§c Käufer »ont SSobett wegfegen 

unb bie größten Steinntaffen meilenweit fortwäljcn, bann werben 

wir eine SÜ'tacft bed SBaffcrd inne unb erftaunen barüber. SBelct)’ 

ungeheure SSfengcit Sanb unb Sdflamm in bett Stüffen unb 

Strömen jährlich aud ben ©cbirgeit in bie (Ebenen unb SSlccre 

fjinaudgcfübrt werben, bad entgeht gewöhnlich fd)ort unferer 2luf* 

merffamfeit. Stod) ute^r aber bleibt feilte djemifdfc U^atigfeit, 

burd) welche cd im Sd)oßc bcr (Erbe bie großartigften Oieraiibc- 
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rangen unb 3erftßrungen bewirft, ben mciften SJienfdjen »er* 

borgen» 

@ß ift eine ©igenfdjaft beß SBaffcrß, fefte ft er per aufjtt» 

löfen. ©ß loft beit 3uder auf unb macht if»n flüfftg, fo bafs 

im „3ncferwaffcr" ber 3uder mit ben Singen nidjt mef)r erfannt 

werben fann. ©ben fo leidet unterliegt baß Äodjfa^ feiner auf» 

löfenben ftraft, SBenn eß Serge oon 3ucfcr unb ftodjfalj gäbe, 

fo würbe ber Diegcn fte in furjer 3f>t ’oerfcfjwinbcn gemalt 

l)aben unb jwar ot)nc ©ewalt nttb Sluffeljen. 2)ie naljen Sädje 

würben nur 3udcr» ober Saljwaffcr führen. Sin ben einen 

würben fnt unferc ©legantß, an ben anbern bie SBieberfäuer 

erquitfen. 

SJlit btefer ©igenfdjaft bewegt ft cf) baß gefdjmeibtge SBaffer, 

bem feine 9li§c ju flcin, baf cß nid)t ben SBeg baburcf) fänbe, 

unter ber Dberfläd)e ber ©rbe. 

Stber bie @efteinfd)idjten beftefjen gewöhn tief nid)t auß ftodj» 

falj unb niemalß auß 3uder, wäl)renb man oon feffett Steinen, 

3. 93. ftalffteinen, nod) nie gefeb>cn l)at, bafs fte fiel) im SBaffer 

aufloften. Unb bodj! SBaffer allein fann freiltdj bem ftalffteitt 

nidjtß anfaben, and) nidjt, ja nodj weniger, wenn eß warm 

ift, in weld)em 3ufianbe baffelbe bie ©igenfdjaft aufäutofen, 

gcwöfjnlid) in einem Ijöfjern ©rabe, beftjjt. fDaffelbe gefeilt ftdj 

aber bei feiner Slrbeit SScrbünbete ju, bie cß fd)on oor bem ©in» 

bringen in bie ©rbe unb aud) bort nodj »orflnbet. Ser gernöfn» 

lid)fte Sunbeßgenoffe, ber il>m bei feiner auflofenben SBirffam» 

feit 31t §ilfe fommt, ift bie ftoljlenfäurc, lieber bie jerfförenbe 

©inwirfung ber gtüfjtgfeiten unb ©afe ober Suftarten, wcld)e 

man „Säuren" Ijeift, auf ftorper auß allen Naturreichen, l)at 

3>eber fdjon felbft ©rfaljrungen gemacht, ober bod)fdjon gewif 

baoon gefjort. SdjeibeWaffer, SMtriolol fiitb Säuren. 2>ic 

/ 



192 SDaS ©üManfe. 

Äof)(cnfauTC äußert iljrc auflofenbe ©inwirfung befonberS gegen 

bcn ifatfftein, beffeit Waffe fel6ft faft juv §ä(ftc auö J?ot)(en* 

fäure befielt. 2)ic &'of)tenfäure ift, wie fiel) bie ©fjemifer auS* 

brücfeit, fefjt berwanbt jur Äalferbe, unb ift bod) biefetbe Sufo 

avt, weldje ftef) in beit Sungcn ber Wenfcfjen unb Spiere auö 

bem 93lute bilbet unb auSgcatfpnet wirb. Äatferbe ift etwas 

aitbercS als Äalfftein; biefer wirb ©rbc, wenn man ifjn brennt, 

.ftatfftein ift Äalferbe unb Äofjtenfäure, ober nad) d;cmifd)cr 

StuSbrucföwcife, „fofylenfaure Äatferbe." 3it großer §i|e ber* 

mögen ©äurc unb ©rbc nid;t rneljr bereinigt 311 bteiben, unb 

baS wirb betrugt, um fte $u trennen, Wan fann aus Äallerbe 

unb Äobtenfäure and) wicbev Ä'alfftein niadjen. Wenn man 

26,88 ©cwid)tStf)eile (tpfunbe, Sotfjc gteid)gi(tig) Äolftenfäure, 

mit 28,00 Steilen berfelben 2frt Äatfcrbc in Waffer bringt, 

fo entftebt eine pulberige JMffteinmaffe, weldje mit ber 3clt 

unb unter 2>rucf fo fjart unb feft würbe wie ©ebirgSfatfftein. 

iDtefetben ®cwicf)tStf)eile Äofytenfaure unb Äatferbc ftnbet man 

beim 3dtegcn beS natürlidjen ÄatffteinS. 

Wenn man ftatt 26,88 ©ewidftStfyeile Äofjtenfäure boppclt 

fo bief, alfo 53,76 ®cwicf)tött)eitc, nannte, aber biefetbe Wenge 

5vatferbc, nämlid) 28,00 ®ewicf)tötl)eite, fo gäbe baS in Waffer 

auef) eine „fof)f enfautc Äalferbc," aber feinen Äalfftein, 

fein fefteS fßrobud, beim biefe „ fot)tenfaure Äalferbe" würbe 

töSficf) fein unb im Waffer nicf;t bemerft werben fonnen, 

Wid) 2)iefem ntufj auef) ftar fein, baf, wenn Waffer junt 

gewof)ntid)en Äaffftein noef) Äofjtenfäure bringt, bie zweite 9lrt 

„ fof)tcnfaure jfalferbe," natürlich im 53erf)ä(tnijj jur Wenge ber 

nun fjerbeigefüfjrten 5tof)Ienfäure, entftefje, bie atfo im SB aff er 

löstief) ift unb mit it)in fortffiefen fann unb muf. Stuf biefe 

Weife bermögen cS bie fof)lenfäurcfjaftigcn Waffer, aus ben 
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®ebirg6falffteinen Jfalf aufgutöfert unb wegjufüfjten. ©iefer 

fofjfenfaure Äalf bleibt aber im Saffer nur fo fange gef oft, afö 

bie gehörige Senge Äobfenfäure unb überhaupt SBaffer »or* 

fjanbcn ift Senn bie erftcre allein weggelft, unb fte gefjt immer 

mit bem öetbampfenben Saffer weg, fo entfielt wieber ber tun 

fööfidfje fofjfenfaure .ffa(f. Senn irfi affo Saffer mit auf* 

geföfter fof)lenfaurer Äaffcrbe in einer Scfjafc »erbampfe, fo 

bleibt unI66ftcf)e auf bem ©oben berfefben gurütf j man braucht 

ju biefem SSerfucf) nur Ductfwaffer au6 falfffaftigcm 33oben, 

2um SBeifpief Sibtcbencr ©rinfwaffer, ju nehmen, 

fDaS Saffer Ijat an ftdE) grojje Neigung, bie ©ampfform 

anjunefjmen, in auffalfenber Seife jwar nur in groftcr .fjifse; 

in fleinen Sengen tterbampft baffelbe aber immer, fefbft in ber 

Äaftc. Senn bafyer ifaffgebirgPqucffctt an bie Dberffäcfyc fom* 

men, fo fetten fte fo »ief ftatf, afs in bem »erbampfenben Saffer 

entfjaften ift, wieber als unfööficf) ab. ©urcf; ifjr Saffer werben 

auf biefe Seife an einem Orte ©efteine jerftbrt unb oerffeiitcrt 

unb an einem anbern wteber neue gebifbet. ©iefer Vorgang 

mad)t fief) bei ben iötänbifcfjen Duellen jwar niefjt mit Äaff, 

aber mit einem anbern Stncrafftoff auf eine merfwärbige Seife 

geftenb. @r ift Scfjufb an ©ntftefjung ber iöfänbifcf)en Spring* 

q uelfcn. 

©ie neu gebifbeten ober cigcntfitf) »erfeßten Äafffieinmaffen 

fyabeit immer ein mtfterlidfeS 3lu8fcf)cu, woran man bie Slrt ifrer 

SSifbung erfennt; fie ftnb locf'er, löchrig, rinbig, fcfjalig, gefräufeft 

unb fo ben ©cbirgöfalffteinen fefjr unäfjnlicf), obwohl fte ganj 

auö bemfefben Stoffe befielen. San nennt fotefje Saffen 

„Sinter," Sine befanitte Duette, wcIcf)c rief .ffaff aufgeföft 

entsaft unb barnit Sinter hübet, ift ber Äarföbaber Strubel, 

3fr Äalfgefatt ift fo groß, baf in furjer Seit ©egenftanbe auö 
SBinfler, 3$lant>. 13. 
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bem Dgier* unb jßftanäcnreid;c, wenn fte in’S SSSaffcr gelangt, 

babott mit 5?alf ttberjogen ober gans berfteinert werben. 215 ie 

mit Äatf, fo betgalt eS ftd; mit anbern SJiinetalftoffen, fte 

fxnbcn ft cg in unfern falten Duetten aufgetöft unb fönncit bar* 

aud abgefeimt werben. @S führen jum 23cifpiel bieienigen, mclcge 

auö (Sifenersgebirgen fomrnen, aufgetöfteS (Sifen unb fegen (Sifen* 

roft ab. 2Btr jeidpten fotd;e Duetten burd; bic Sejeidntung 

Stineratquelten auS. 

Die istänbifdjcit bringen 5ticfctfteinftoff (Äiefcterbc, liefet* 

feutre, iviefet) aus bem SSobett gerbor unb fegen ign, fobatb 

bon igrem Sßaffer an ber Dberftacgc berbampft, atS äiemlicg 

toefere, geperlte, fegatig fegiefrige SDiaffe, atS „ Sinter," wieber 

ab. Diefe Staffe ift berfetbe Stoff wie bie gewögntiegen liefet* 

fteine, bie geuerfteine, wetdje $u ben garteften Steinen gegoren, 

bic eS gibt. Der auf ere Unterfcgicb in Staffen bon bemfetben 

Stoffe fegreibt fteg eben bon ber Slrt, ben Umftdnben bei-tgrer 

SSilbuttg gcr. 

Der Äiefetftcin ift im SEBaffer fo imtöSticg wie Äatfftein. 

@r fanit atteg niegt bureg Äogtenfäurc, ja bureg feine Säure *) 

aufgetöft werben, unb ift bod; gatts berfetbe Stoff, biefetbe 

.fiefeterbe, wetd;e junt SBeifpiet im 2Baffer bcS ©eiftr ftd; in 

grofer Stenge aufgetöft finbet. 

(SS ift baS eine wunberbare @igenfd;aft bon mandgen 

Stoffen, wie eben bon ber Äiefetcrbe, bag fte, ogtte in igrem 

SBefen etwas ju dnbem, in berfögiebenen 3uftüitben, bie in ein* 

aitber entgegengefegten (Sigenfdjaftett ftd; auf ent, ftd; beftitbeit 

fömten. So gat bic itiefeterbe ciitcu S^ftanb, in wctd;em fte 

*) gtupfäuve, fcie tt;n auflöft, tarnt fticr nicfit in SSetradjt tommen. 
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unlößlid) ift, beit beß Äiefelfteincß, unb einen 3uftanb, in welchem 

fte lööticf) ift 

Daß SQBrtffer ber ißlänbifdfen Duellen wirb in feiner aut 

löfenben Dfyätigfeit fd)on burd) feine eigene ©geitfdjaft ber 

SB arme fe£)r unterftügt Sefonberß mächtig wirb baffelbe aber 

burct) mehrere Serbünbete, welche im Sintern beS Sobenß ftd) 

ju il)m gefeiten. 9iad) biefen Sunbeßgenoffen unterfd)eibet matt 

gwei Wirten unter ben ißlänbifcfyen Duellen, näntlid) fotd)c, welche 

burd) ilfre Äolffenfäure Saugen bitben, in welchen bie Äiefelcrbc 

aufgcloft ift, unb feiere, in welken fdpocfligc Säure unb Scljwe* 

felwafferftofffäure überwiegen, 

Duellen ber erften 2lrt ftttb bie berühmten Springqucllen 

unb alle übrigen beffetben IHcoierß. Sin 9terblanbc werben wir 

einen ©oben mit fold)en ber ^weiten Slrt befugen. 

Der d)emifcf)e Sorgattg ift bei beiben Slrt nt ein nie! »er* 

wicfelterer atß bei ben fbalfquellen, 

Daß £>ei^e fol)lenfäurcf)attige Söaffer greift in Sßlanb nid)t, 

wie falteß aitbcrßwo £ alt ft ein, Äiefelftein an, fonbent 

feine ©nwirfuttg gelff auf ein SRineral, eine Steinart, weldje 

auß mehreren Stoffen beftelff, unter wcldfctt einer Äicfclerbe 

ift Die S3erfcf)iebenf)eit ber ÜJtineralien bcfteljt näntlic!) niefjt 

nur in ber Serfdjiebcitijcit ber Stoffe, fonbern and) im Unter* 

fd)iebe iffrer 3af)l. Der Äiefelffeitt jitin Seifpiel befielt nur 

auß Ä'icfelerbe; jeneß Mineral aber, welcfjeö bie Reifen Duellen 

angreifen, heftest auß Äicfclerbc, Dfjonerbe, Äalferbc, Sittererbe, 

©ifenojpb (Dioftj, auß jwei Saugeitftoffett unb auß 28a ff er. 

Scgtercß fann näntlid) attd), in einem eigentümlichen feften 3^ 

ftanbe, Seftanbtfjeil eineß SOtineralß fein. Sft ja im Äalfftein fogar 

eine Suftart, bie ffotjtenfäure, feft. Dbigeß ift baffelbe üJtineral, 
13* 
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non bem id; bereits erwäfnte, bafi eS non sf$rof. ©artoriuS 

guerft in Stellten entbedt würbe, nämlid) ber „ sJßafagonit." 

Sie Äicfcterbc beS fßalagoniteS würbe fd)on äßiberftanb 

leiften, aber bic anbern SScftanbtfcitc unterliegen ben 93ertodungen 

beS SßafferS ttnb ber ftoftenfäurc, ftc nerbtitbeit, [Öfen ftef in 

biefent unb taffen bie Äiefdfäurc im Stidi. @6 wirb bie 

djemifefe ©fc, wie ftc jwtfefen ben Stoffen im fßatagonit be* 

fteft, gelöft unb jeber folgt nun anbern Steigungen. 

Sttrcf bie ©inwirfung beS Reifen SBaffcrS unb berÄoftew 

fäure auf ben fjMagonit wirb alfo beffen Jficfelerbe frei. Sie 

auf fotefe 2trt „befreite" Ätefcletbe ift aber immer im 3 

ftanbe ber SöSlieffeit, unb um biefeS UmftanbcS Witten 

tann fte ftef), unb jwar um fo mefr, als mitnorfanbenc 

Saugen ifre SöfungSfäfigfeit erföfett, aufgelöft in bem Söaffer 

ber istänbifefen Duetten finben, fantt mit ifnt an bie Dber* 

fläche fommett unb bort burtf) ÜBerbampfen beffetben atS Sinter 

abgefeft werben. So gefefieft cS au cf, bettn aitS folcfcin Sinter 

fabelt ftef Oeiftr, Stroffr unb ifre Stacfbarn ben cigentfüm* 

liefen SSoben gebilbet, burcf wetefen fte in bie §öfc fteigen 

unb jvt Sage tommen. Unter bem Sintcrboben liegt ifnen 

frember ®runb, nämtief bie in ber ®egenb allgemeine ©ejieinS* 

art, ber lodere tßatagonittuff. 3n biefem [egen ftc ben erften 

Sfeit ifreS SBcgeS jurüd unb foten ftef barauS baS Material 

ju ifrem ©rjeugnifj, 3m Shtfang tagen auef ifre UrfpruitgS* 

Öffnungen im tßatagonittuff unb erft im Saufe ber Safrfunberte 

fabelt fte über bcntfelben jene Prüfte twit Sintermaffe abgefeft, 

wetefe niete Saufenbe non Subiffufcn beträgt. Ser gan^e 

Duettenbobcn nämtief bis ju einer Stefe non nieten ffufien 

befteft attS fotefem Sttateriate. 3nbem bie Duetten btefen ©oben 

ju errieften begannen, bauten fte ftd; nieft fetbft ju, fonbern eS 
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gefdjal) fo, baff intntct eine Deffnung Hieb, burcf) wcldje fte an 

ben $ag fommen fonnten, Diefe Urfprmtgö Öffnungen würben 

mit bet ßuitafjme bet ©interfrufte immer tiefer, inbem bie 9täw 

ber in bie £öf)e ftiegen unb »erfdjiebene ©efialten erhielten, fo 

baf fte' nun wie fünftt teile 9Jiafcf)inen wirten unb im $ ereilt 

mit bem Sßafferbantpf bie Urfadje jener Phänomene geworben 

ftnb, welche mehrere uon tfyncn ju ben fieroorragenbften 9fatur* 

fettenfyeiten madfen. SSefonberö würben zwei berfclben, ber 

©eiftr unb ©troffr, wegen ber @rofartigfeit unb ©d)öni)eit 

if>rer SÖafferbewcgungen befannt unb finben ftdj in alten äpanb* 

büctycrn ber ®eograpf)ie aufgefüfjrt, 

2)er 9iame ©eiftr ift wof)l bem Df)re feineö ©ebilbeten 

fremb, aber fjauftg werben, wie icf) mief) fetbft überzeugte, mit 

it)m falfcfje SSorftellungen »erbunben. 2)arait mögen nicf)t wenig 

bie mancfjcriei Sibbilbungen ©djulb fein, welche toott biefer 

Duelle im Umlauf unb gcwöfgtlicf) bie reinften Ijjfjantaftegebilbe 

ftnb, 3)er ©eiftr ift fein SSulcatt, wie SSeftw ober ögefla, 

©eiftr ift ein iölänbifdjeö Sfßort, bebcutet „ber ©prubler" 

unb wirb oon ben Satten für jebe Duelle angewenbet, bei weU 

cljer ftd) pcriobifd)c Sßafferauöwürfe einftetlen. @ö gibt »iclc 

©eiftre in 36(anb unb jene Duelle, welche auf bem bczeidjneten 

Sobctt biefen Sfanten trägt, zeigt bie ©rfepeinung nur am grof* 

artigften. ©ie l)cifit „ber grofe ©eiftr" wegen beb Umfangeö 

il)rer Urfpruitgööffnung unb ifjreö 2ßafferreicf)tl)umö. 

Der 9tamc „©troffr" bagegen bezieht ftet) auf eine be* 

ftimmte Duelle unb f>at feine SBejicpung ju jenem fßpäitomen, 

@r würbe if)nt wegen ber ©eftalt ber Urfprungööffnung gegeben, 

in welcher bie Sölänber eine 2lefjnlicf>feit mit bem ©efäfe er* 

bilden, worin fte Sutter bereiten. 

©epftr unb ©troffr ftnb bie Könige unter ben anbern 
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Duellen, fowoljl wegen bcr Sluöjeid)nung ff)ter SBafferbcwegum 

gen, alö wegen beö eigentümlichen-, in ben größten ÜRafen 

angelegten Vaueö ihrer Deffnungen. 

Der ©interbau beö ©eiftr liegt am norböftlid)en ©ibc beö 

Duellenbobenö unb bilbet ben lwchfü'tt ^nnft beffelben. @r 

erhebt [ich über bie Släd)e in ber gönn cineö ungefähr 6 Suf 

hohen §ügelö. Der Sufi beö äpügelö bitbet einen faft oollfom* 

menen Äreiö von 150 Suf Durd)meffer. (Sr fteigt etwaö ge* 

wölbt an wie ein Äugelabfchnitt, biö ju einem Drittel beö 

Durdnnefferö, bann bilbet ber oberfte 3lartb eine grabe Sinie, 

fo baf baö ©anje, oom Sufe gefehen, wie ein abgeplatteter 

Ibugelabfchnitt anöftebt. Die Oberfläche hat eine 33efcf)affertl)eit 

ähnlich ber IJtinbc einer alten ©che ober ber Stufenfeite einer Stuften 

fchate. Steigt man hinauf, biö wo ber -fiügel mit einer ©bene 

ju enben feheint, fo ftitbet man anftatt biefer eine Vertiefung, 

in ber Sorm eineö faft rcgelmäftg freiörunben feieften Vcdenö, 

Welch eö mit bem ftarften hcifcn, aber nicht ftebenbem SBaffcr 

angefüllt ift. Da baö Sffiaffer biö an ben 9ianb beö Vedenö 

reicht, fo enbigt ber §ügel hoch mit einer Sbene, welche aber 

ber Duellenfpiegcl ift. (Sö läuft auö bem Veden in ber Stufe; 

Seit ber Duelle nur wenig ©affet ab über ben an ber ©übfeite 

etwaö minber hol)cu 9tanb, Der Durchntcffer beö Vcdcnö be* 

trägt ein Drittheil beöjcnigen beö ganzen §ügc(ö. Sluö feiner 

SJiittc fleht bitrch ©affet unb Dampf ein bitnfler runblicfer 

Sied hewor unb »errätf) ben tiefen cpfinbrifcf)en ©d)acht, in 

welchen bie Duelle auffteigt. Der Durchmeffer beffelbcn beträgt 

wicber ungefähr ein Drittheil beö Vcdcnburchmeffetö, Die fol= 

genbe 3eid)mtng gibt Sonn unb SDtaf beö Snnern biefeö Duellen* 

behälterö nach ben Unterfuchungen unb SJteffungcn Cßrofeffor 

Vunfcn’ö. 
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2)a$ \v>ax bet ©etftt in feinet 9iul)e, 33i$ e$ 311 einem 

sßatojtySmuS fommt, wie idt) if)tt nun fdjitbem möchte, ttetgefyen 

fünf bi£ ftebcn Sage* 

SMe ©ttglänbet Ratten tf)t Seit, gu beffen SKttgebtaucl) fte 

ttnS eintuben, auf ben £UteUcnboben t>etlcgt unb auf einet 
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fRafenoafe Reifet)eit ©eint ttttb ©trofft aufgefcf)lagen. 3cf) war 

grabe in bemfelben befefjäftigt, einige gefammelte gegarten ein* 

gupaefen, gwei anbere 9JfitbeWof)ner Ratten Slnbeteö gu fefjaffen, 

ba fcplug plöjjlicf) ein bumpfer jfnall an unfere Df>ren. Der 

jfnall glich an ©tärfe einem in Entfernung von mehreren 9Jieifen 

gefallenen fanonenfcfiuf; fein Saut war aber gang eigentf)ütn= 

lief), feinem anbern, ben icf) je getjßrt hätte, gu vergleichen, unb 

wir füllten eö Sille im eng gefcfjloffenen 3ett/ er au® bem 

33aucf)e be® ©ei fit fjerauöfam. Ein wunberlidjer 58aucf)tebner 

ba®! deiner beftnnt fiel) mefjr, fonbern wirft auf bie ©eite, 

wa® er eben in ber §anb f>at, unb ftürmt gum 3dt f)inauö. 

3cf) gurgelte über bie Beltftricfe unb fam feucfjenb am gufe be® 

®eiftrf)ügel® an. Ein gweitcr Änali war inbef nadbgefolgt! 

E® ift begreiflief), mit welcher Spannung man einem SSorgang 

entgegenftefjt, mit bem man nur bie SSorftellung be® Slufer* 

orbentlicfjen »erbinbet unb ben man fonft nirgenb® auf ber gangen 

Erbe in biefer Ißracfjt foll wieberfefjen fömten. 

SBenn ein Ef)or von Engeln E)irmnlifcf)c Seifen um unö 

angeftimmt f)ätte, fo Würben fte unfere ©iittte niefjt mehr gefcf* 

feit fjaben als ba® Äocpen unb 33robeln, ba® einige gwangig 

Schritte von un® im SSecfen oben vor ftef) ging, gut bieömal 

blieb e® aber babei unb wir fal)cn nur fleine Ströme Sßaffet® 

von allen ©eiten be® .fjügel® fjerabquellen, 5Rad) einigen ©c* 

eunben War aucl) ba® vorbei, unb als wir gum Secfenranb f)im 

aufgeftiegen waren, fanben wir ben Safferfpiegel ber Duelle 

vielleicht einen halben guf nieberer al® vorher, aber vollfommen 

ruhig. 9lur ein bitterer Dampfqualm war at® Beuge Des 

Eruption®vetfucf)e® gurücfgeblieben. Diefe erfte Aufregung, bie 

ich beobachtete, fattb an einem ©amötage Statt unb wiebcrl)olte 

ftd) wäl)tcnb biefe® Dage®, bie barauf folgeitbc 9lacf)t bt® 



£>er @ei|tr Oet ^Beginn bei* Eruption. 



202 SDaö ©übtanb. 

Sonntag 9facpmittag nocp fünfmal, inbem ftc unö jebeö OJial 

in unnüpe Stufregung ocrfeptc. 2lm Sonntag 5 Upr 2l6enbä 

überrafcpte micp wieber ein Änall, aber bicSinaf niefjt im 3c(te, 

fonbem im freien, vielleicht 100 Stritte oom ©eiftr entfernt, 

ba icp grabe im begriff mar, von ipm wegäitgepcit. SJteine 

@efäl;rten waren bort unb ba gerftreut, ba entfpann |tcp bentt 

ein Sßetttaufen von alten Seiten ltacp ben Duellen, Sei) tarn 

giriert an unb ftürgte noct) einige Scbrittc über ben §ügel hin¬ 

auf, „3urücf, äurücf! Sie oerbrennen ftef) 1" (Sin Reifer 

Oiegenftaub fam auf mict) perab unb meine §üpe umfpütten 

gifefjenbe SBaffergüffe. Set) rip mict) perunt unb jurücf, aber 

am ^upe bcö -£>üget6 blieb icp ftepen. ©ö war fein 3weifet 

mepr, bieömal mupte eine ©ruptiott erfolgen! 

Söäprenb wir einige Secunbcit taug nur ein Oetöfe oer* 

napmen, wie cö eine DJtaffe foepenben SBafferS peroorbringen 

nutp, oermengt mit ftarfen bumpfen Sötten, wie wenn eine 

Sßaffermaffe auf eine anbere pinabplumpfte, ftieg mit einem 

■SDtate gleicl) einem ©eiftc eine ftlberglangenbe Säule auö ber 

Dritte beS §ügelö auf unb ftürgte, naepbent ftc eine §öpe oon 

pöcpftenö fünf$epn $up erreiept patte, wicbcr in ftep jufammen. 

28ie foll man in ber Secunbe, welcpc bic ©rfcpcinung 

bauert, jurccptfommen unb bie äjöpc ber Säule rieptig fcpäpen, 

wäprenb ftc burep bic Olcije iprer prächtigen ©cftalt, welche 

bttrep bie garte Dampfumfcpteierung nur noep erpöpt werben, 

bie gan$e (Seele in Slnfprucp nimmt! 

Snbem ftep unfer Slttge anftrengt, bie ^bpe unb ©eftalt 

ber ©rfepeinung, unb baö Dpr, bie wttnberbaren $oite fcftjupal* 

teit, pat ftep bie Scene fepott wieber geänbert. 3um ^weiten 

DJlal fteigt bie SBafferfäulc empor, bieSmat oielleicpt oierjig gup 

poep, aber ntept mepr fo regetmäpig, fo ooll unb gefcploffen, 
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uitb gteicfbefcfleunigt im gangen Umfange. (Sin bicftcr Siegen 

wirb habet nacf ben ©eiten aubgefcfüttet itnb über bett Sinters 

berg ferab wät^en ftcf Ströme Sßaffetb. Sic Bewegung ift 

Diel heftiger alb bab erftc 9)?at, alb ob fte bitrd; mehrere fcfnelt 

ftcf folgcnbe Stofe fervorgebracft wäre. @b folgt nocf eine 

britte ©febung, wetcfc bab Scfaufpiet befdf lieft, babei fäfrt 

bab Söaffcr noct) föfer auf, aber cb bitbet leine ©äute met)r, 

fottbern nur einen mächtigen Straft, ber je föfer um fo bum 

ner wirb unb ettblicf jifcfcnb gerftdnbt. 

Söenn eb mögticf wäre, ben Vorgang in furjcr Seit ftcf 

öfter wteberfoten $u fefen unb man bie (Srfcfeimutg nacf ifrer 

SSerfcficbenfeit in formen unb Söneit in einem ©efammtcim 

brucfc auf ftcf Wirten taffen fönntc, fo würbe bie (Srnption beb 

©eiftr cineb ber pracftvotlftcn Siaturfcfaufpiele fein. SDian fteft 

aber ben SSorgaitg mit fotcfer Spannung unb Aufregung unb 

eb ift fo fcfnelt vorüber, baf eb ©nein barnaef nur ift, atb 

ob man aub einem tebfaften aber verworrenen Sraitm erwaefte. 

9Bir ftanben ttoef immer wie angewurjett, bie Slugcn nacf 

ber ,§>öfe beb §ügetb gerietet, atb unb ein Sbtänber aufmerU 

fam maefte, baf nun Sltteb vorbei fei. Siefe Siacfricft war 

nieberfcflagcnb. 

2öie auf Sontmanbo eilten nun alte Sitfcfalter gteiefen 

Scfritteb unb fdfjweigenb ben £>üget finauf. Sab 33ecfen war 

nun gang teer unb bab 2Baffcr ftanb tief unter bern Stanbe beb 

Scfacfteb. Sab befteft man ftcf benn mit ber föcfften SScr* 

wunberung, atb ob eb auef anberb fättc erwartet werben föttnen. 

Siicft fcfnelt ermannen ftcf rtnfer SSerftanb unb unferc Sinne 

von ber Sßafftvität, worin fte burcf bie ©röfe unb bab ©efeitm 

nifvolle ber fßfättomene verfeft würben, gu meffenber unb reef* 

nenber Sfätigfeit. 
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@rft fammetten fiel) 2llle um bert 9tanb beö 33ecfenS unb 

gingen ferum, alö ob eö nod) immer oolt Söaffer wäre, unb 

Seber fefeute ftef fineiitgutreten. 2116 aber (Siner beit gup t)in- 

eingefetjt fjatte unb ifm nieftö wiberfufr, fo fefien baö ein 

Signal für bie Uebrigen gu fein, eö ifm fo t)aftig alö möglich 

nacfgitinacfen. 2lber biöfer Ijatte ttoef Äeiner baö Schweigen 

gebrochen! Ärcug unb quer fcfreitet man nun bttref ben 25ccfen^ 

hoben unb ftellt fief an ben IRanb beö Scfacfteö, ftarrt in 

feine £iefe, befielt ftef 2)iefe6 unb bewunbert Seneö. ÜJtittler* 

weile ift aber baö SÖaffer im Scfacfte fefjon wieber föfer ge* 

fliegen unb bem 9lanbe nafe gefommen. Seber möchte gern ein 

unmittelbarcö 2lnbenfen »on bem merfwürbigen SSoben fabelt, 

unb mein ©eognoftenfammer ift ein willfommeneö SBerfgeug, 

mit bem ftef (Sitter naef bem 2lnbern ein Stüd Sinter abfeflägt, 

um eö alö tfeuerfteö ©rinnerungögeiefen über baö SJleer mit 

naef §auö gu nefmert. 

@ö war auef 3eit, bemt naef einer Stunbe war baö 

S3afftn wieber biö gutn Dianbe beö 33edenö ooll angelaufen 

unb bamit war bie gange Cßeriobe ber Springpfanomene beö 

©eiftr beenbigt. SBir fatten wieber feefö biö fteben £age war* 

ten bürfen, biö fte ftef wieberfolten. 

®er Stroffr ftef t fefon auf erlief gang,gnberö auö alö ber 

©epfir. @r fat feinen Sinter ttieft gu einer fügelartigen (Sr* 

föfung aufgebaut, fonbern ber trichterförmig ftef oerengenbe 

Scfacft oertieft ftd) mit einem faum benterfbaren Söulft am 

0?anbe in ben ebenen ©oben, fo baf man gang an ben 9?anb 

finantreten ttttb finabblicfen fann. 2)aö Söaffer reieft nieft 

biö an ben Sianb, fonbern fteft wenigftenö gwangig guf niebri- 

gcr unb ift beftänbig im Sieben begriffen. 2)er Stroffr fat 

bie 2lufgabe, in ben Raufen gwifefen beö ©eifirö ernften mafe* 
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ftätifdfen Spielen bad publicum ald .fjarlefin ju ergäben. Ser 

Stroffr ffat feine Selbftänbigfeit, fonbent ift ein b Unfertiger 

Sclave, ber nad) Seliebeit veranlaft werben fann, feine Äunft« 

ftücfe preidjugebcn. 9Jian braucht nur eine Sabung 3fafcn ober 

Steine, wie fte etwa in ein Sdfeffeltnajj fyineinginge, in feinen 

Sdflunb ju werfen, um ilfn in einigen Minuten in ber !)öd)fien 

Aufregung ju felfcn. Sa>3 Sdjaufpiel, in gcwiffer S3ejicf)ung 

viel intereffanter alb bad bcd Oeiftr, verliert baburct) an feiner 

Sdmnbeit, baff bie SÖaffer ber Duelle burcfi bie @rbe ber 9tafen 

fcfpnufjig braun gefärbt werben. Grd beginnt aldbalb, nadfbetn 

bie Sabung, weld)e an bem 'Jtanbc aufgetjäuft würbe, in bie 

Siefe geftürjt ift. 

Sad Söaffer wallt l)erauf urtb brofjt öberjulaufen, wie 

wenn cd in einem Sopfe am §erbfeuer Ifeftig ftebet. Sann 

poltert ed wieber jurücf in ben Sriditer. Slnfangd Ifaben nur 

bie Dfjreit ju tl)un, mit einem SUtale fäfjrt aber ein Straf)! aud 

ber Siefe l)od) in bie Suft, vtc lieft ftebjig guf unb mef)r. 

Ser Strafft ift bief, wie wenn er and einer Stiefenfeuerfprifjc 

färne, unb feine Bewegung ift fo heftig ftoficnb, fdfwirrenb, 

jifd)enb, glcidf ber gelungenften 9tafete. Siefc Strafften folgen 

ftd) vier^ bid fünfmal nad) cinanber unb bie Stiftung, in ber 

fte auffteigen, ift immer fd)icf, nad) aud%rrtd geneigt. Stuf 

biefed ffiafetcnfpiel folgt eine 2lrt ©rfefaffung, man vernimmt 

nur noef) ein bumpfed ©rollen, getraut ftd) aber bodf nicf)t, an 

ben 9tanb vorjutreten unb tfjut flug, beim halb wieberf)o(t ftd) 

betfelbe SSorgang. 9)tand)inat gefd)ief)t ed nod) ein britted unb 

vierted 9Jial. 

2ßad bie übrigen Duellen aufjuweifen f)aben, fowofjl in 

föejug auf 2Safferbcwcgungen, ald auf Sinterbauten, fdfeint 

nur eine ftümperlfafte sJiad)al)inung ber jwei 9Jfataboren. Stllein 
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ber „Heine Sttofft" Ijat ftd) eine nietete £>ügetförmige ©rhöljung 

um feinen engen Schadd, ähnlich bet beS „gtofen ©etftr," auf* 

gebaut Sie Sdjad)te beS „Keinen ©eiftt" unb einet anbetn 

gteidj nebenan liegenben Duette vertiefen ftd) in bem flad)en 

Robert wie bet beS „gtofen Stroffr»" Sie UtfprungSÖffnungen 

bet übtigen ftnb gang unanfehnlidje, met)t obet minbet weite 

unb tiefe ©ruben, meift bis gum Sianbe mit SBaffet angefüttt 

unb mit getingem 2lbfluffe» 3wei bavon bitten fadförmige 

©rübdjen, welche mit einem bläulichen S^onbtei auSgefüllt ftnb, 

in bem Sampfblafen aufquitlcn» Stur nodj eine Duette auf et 

©eiftt unb Stroffr erregt gewif bie Sewunbetung eines Seben, 

bet je tiefe Stätte befuefjt, wenngleich für Spiegel nie eine 

Sewegung erfährt, als mm et vom SBinbe geträufelt wirb» 

3t)te steige beftefen in bet gönn il)teö SafftnS unb in bet 

nmnberbaren Älarljeit unb gärbung ihres SBafferS» Sie ift 
fefwer gu befd)reiben» 

SJian benfe ftef) eine Sropffteingrotte, beten Sßänbe mit 

gadigen, fpifigen Steinfotmen auSgefleibet ftnb, ftatt übet ftep 

gewölbt, umgefeftt gu ben güfen in ben ©oben verfenft unb 

bis herauf an ben garfigen Staub mit SBaffet ungefüllt SaS 

möchte eine ungefähre SBotfteKung von bet 2lrt btefeS SafftnS 

geben» ©in leifeS Sitkxn gebt von bet Dbetfläcfye pinab butef) 

bie blaugtünen SBafferfdjichten bis gum bunfeln ©tunbe unb 

bie 3uden unb Sd)nörfel bet fahlgelben SBänbc beben mit 

9ticf)t ol)ne geheimes ©tauen faf) id) tiefe Schönheit, ohne ein 

©elüften, batin ein Sab gu nehmen» 

@S ift nid)t notl)Wenbig, baf beS ©eifttS glängenbet SBaffet* 

bom gum^immet auffteige, obet beS SttofftS gifdjenbe Stafeten, 

um ftd) auf tiefem Soben wunbetfam angetegt unb gehoben gu 

fül)len» 
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2ßit fielen in einet Reitern Suninadjt oben am Dianfce bed 

Ducltcnbobcnd. Stau fpannt ftd) bet Fimmel übet und, wie 

am fjcflett Mittag, unb bod) ift cd Sad)t! Sie Statut ift nicf)t 

in Sagcdftimmung, bad Sippen bed Srad)Pogetd auf bem 9Jfoove 

unb bad ©cfcjjttatre bet (Sitten am Sadie ftnb öerftumint, bie 

eigenen Auftritte fcfaßcit herauf gu unfetn Dfjren, fo baß mit 

in ginftcritiß gu fein glauben fonnten, unb cd verfolge und ein 

©efpenft. Sic Sonne ift fpnabgeftiegen, obwohl nod) citt^aud) 

if>tc6 rotf)lid)cn Sict)ted an bet ©idfttppc bed fernen „Stau* 

berged" Rängen geblieben. 

Salb feffett und bad miljcrc Sd)aufpict, beim mäfjtenb cd 

über bet ©rbe rut)ig geworben, fd;eint cd in bet untcrirbifdjcn 

SBcrfftätte um fo (ebenbiger tjergugetfen. 

Son bem untern Dueftenbobcit erfjcbt ftd> ein Sßatb oon 

Sampfpinicit. Jpod) in bet Stuft fließen fte gufammen unb in 

einem breiten Strom I)inab gegen SBcften. 

©ine Stenge Heiner Straften bringen aud bem Sobeit im 

4?albfreid um ©eiftr fyetuor, mit einer ®cfd)äftigfeit, atd ob fie 

alte bie gäfpgfeit in ftd) oerfpürten, ©eiftre gu werben. Sei 

Sage fonntc man fte gar nid)t bewerten. Ser Spiegel bet großen 

Duette fctbft ift in einen garten Scfjteier gefjütlt, ber, fe fjötjer, 

um fo bid)ter wirb, bid er ftd) gu einer Sfßotfc baltt, bie enb* 

tid) aud) gegen SBeftcn tjinabtreibt. ©ine mädjtige Sampf 

fäute fd)Wingt ftd) aud bem Sd)tuitbe bed ©trofft fjeroor, fod) 

tjinauf, um bann aud) bem 3^3« bcv «nbern gu folgen. 3n 

beit Süden gwifd)eitburd) fd)weift ber Stid fiitaitd in bie ©bene, 

Wie oom ©tpfel eines 2ltpcnbergcd burd) bie ocrfcfwinbcnbcit 

Storgcnnebet in bie ftitten Sfatgrünbe. 9Utr ergtängt t)icr feines 

Äird;tf)utmd Äreug im Sonnenlichte! 

3ft bad ttod) bie ©rbe? Unb jene ©eftatt im Sampf 
SBinfler, Sölanb. 14 
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fchleier ba unten am ©eifttranbe, bie jetjt fte£)t, bann ftd; büdt 

unb toieber. gef>t, ift bad ein SJlenfd) ober ift ed ein ©chatten ? 

@o »ergebt eine Ijalbc ©tunte unter ben feltfamften ©inbrüden, 

tote toir jte noch nie im Sebett empfanben. 2)a fällt pfätlig toieber 

unfer 33lid auf ben fernen 33 taub erg, an bem ty>d) immer ber= 

felbe rötl)lict)e Schimmer, je^t fogar toieber lebhafter, fiel) geigt. 

211)! 2)ic Jpügct im äßeften ftttb fd)on in oolled 2id)t getaudjt 

unb ooiit 9)ioore fliegt ein ffiogcl auf! 3)ie Sonne foinrnt 

toieber, cd toirb Sag! 

2)ad toar aber eine ©eifterftunbe im 3uni am ©eiftr! 

2)ic ^Beantwortung einiger gragett, bie ftd) bem Sefer beim 

2)urd)fefcn bed Dbigcn aufgebrängt Ijaben, toirb er mir ntc£)t 

erlaffen, beoor id) itjrt toeiter führe. 

Die grage, tooburef) entfielen biefc Duellen, tooljer fomrnt 

iljr SBaffer, beanttoortet fiel) toie biejenige ttad) bem Urfprunge 

ber Duellen, alfo aud) unferer falten, überhaupt. Siegen, ©djnee, 

23)au, SBaffet ber 33äd)e, glüffe, SJleere, bad ©id ber ©letfdjer 

laffen aller Drten bie Duellen entfielen. Siegen, ©d)tiee unb 

glitftoaffer geben bem ©eiftr unb feinen Sladibartt ihren Ur* 

fprung. 

Dtefcr Dttellenboben liegt gunädjft am gufe eined SSerged 

unb toirb in furger ©ntfernung nod)inald oott hohen ©ebirgen 

begrenzt, tocldje guni größten i£f)eil aud loderen, oont SBaffcr 

leicht bttrcf)brittglicf)en Suffntaffen beftefjen, @t liegt in einer 

©abel oon gtoci glüffen, bie ganj na£)c neben einanber aud 

Slorboft l)erfommen unb am gufte bed l)ö£)ent ©ebirged, fautn 

eine halbe SDlcile oberhalb, entfpringen. Deren Slioeau ift um 

gefälfr gleid) bem ehemaligen Spiegel ber Duellen, beoor fte 

bie ©interbede aufgebaut haben, Die ©bette ift gegen ©üben 

unb Sßeftett gröftenttjeild SSloorgrttnb. Die Duellen oerlieren 
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auf er burrf) Sampf wenig SBaffer, ba »tele gar feinen Stbftuf 

haben. Um fo leicfjter fönnen fte burcf) ben in SStanb häufigen 

Siegen unb burcf) bas auS ben beiben glüffen non ber «Seite 

her einbringenbe ©runbwaffer gefpeift werben. 

Slidjt fo feiert ergibt ftd) eine Antwort auf bie grage, wo 

fommt if>re SBärmc f)cr ? Senn wenn man fagte, biefe 2ßdrme 

ift outcanifd), baS fjeift biefclbe, we(d)c bie aus ben SMcaiten 

auSgeftoffencn Saoen im Sintern ber ©rbc gefcbmolgen t>at, fo 

ift bie grage nur erweitert, nid)t gelöft, 

Sicfc SBärntc bängt {ebenfalls mit bern SÖiateriate gufarn* 

men, aus weldfent baS (Srbinnere beftebt, unb mit beffen 

ftanbe. 9iun wiffen wir aber baüoit faft gar nichts ober boef) 

Biet git wenig, um bamit bie SBärme, wefetje bie Duetten mit* 

bringen, gu erftären, unb fo wirb bemt umgefebrt biefe benuft, 

um auf bie 2lrt von jenen gu fd)tiefcn. Sic beiden Duetten 

fowie bie SSutcanc werben als 93eweifc aufgefübrt, baf baö 

Sintere ber @rbe aitS einer in ungeheurer §ife feuerftüfftgen 

Stiaffe beftebe. SBaffer, welche tief in ber Stabe beS feurigen 

■fernes ftd) fammetten, würben fo febr erwärmt, baf fte itad) 

Umftättben noch ftcbenb an bie Oberfläche beroorfontttten inüftcn. 

Sa biefe Q3ert)ättniffe nid)t unmittelbar uitterfudit werben fönnen, 

fo bleibt nichts übrig, atS uns mit bicfeit SJfutbmafungcn gu 

befcheibett. 

9fid)t oiet beffer ftnb bie 2tuSftd)tcn, wenn wir über bie 

Urfadje ber SEBafferbewegungSpbänomenc 2luffd)luf Ejabctt wollen. 

Senn wenn aud) bie erften benfenben Sicifettben an biefen 

Duetten gur Ucbergeugung famen, baf bie ®efd)ajfenf)cit ber 

SBafferbebätter, bie inwenbigen Staunte, mit ben SBebittguttgen 

ber Sampfbitbung, biefetbcit entfielen taffen, fo blieb bocf> noch 

immer Biel beS Unerftärten gttrüd. 
14* 

4 % 
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33x6 ä« ben »on Sßvofeffor ©unfen mit fo viel Oenialitat 

auögeführten Untcrfudfungen bicfev ^fjänomctte beftanb für alte 

Duetten bic 2Inftd;t: cö ftelje bereit fcnfrcd)tor Sdiacbt bitrdi 
% 

eine enge Dcffnuitg mit magereditnt äjoftungen in SBerbinbung, 

wcldje abmccffelitb mit Dampf unb SB aff er gefüllt mären unb 

bat)cr wie Dampffeffel wirften. 

3m ®cgcntf)cit 31t biefer Slnftdit fjat SSunfeit »on gewiffen 

Duetten bemiefen, batl bic ttrfadic ber 2Baffcrbcmcgungen im 

äufern Scf)act)tc liege. 

SSunfctt unterfdicibct jwifeben ben in beftänbiger ^Bewegung 

beftnbtidjen unb bett nur in griften, periobifcf) erregten Duetten. 

3ebermaitn ift befannt, baf Sßaffet, um tut Dopfe ju 

fteben, bis jit einem gewiffen ®rabe erwärmt werben rnuf, 

aber faunt, baf baffetbc, wenn man auf feine Dbcrftäcfe einen 

grofern Dntd atß ben ber eignen obern üftaffe unb ber altgc* 

meinen Suft cinmirfen tiefe, mefjr erwärmt werben müfte, auf 

baf eß bei bem ert)öt)ten Drud ftebett fbnnte. 

©in Siaturgefcf ift: baß SBaffer braucht gttm Sieben, atfo 

um Dampfgeftatt anjunefpnen, um fo mcfyr Sßärme, je ein 

groferer Drud barauf außgeübt wirb. Der Drud ber Sit ft, 

Wetd)e bic ©rbc umgibt, liegt unter gewöhnlichen Umftänben 

auf jebent SBaffcr. 

Sefen wir aber ben ffatt, eine SJienge SBafferß würbe 

burcl) eine 9Jiafct)inc jufammengepreft unb babei bem bermepr* 

ten Drude cntfpred)enb biß natje an ben 5ßunft beß Sicbenß 

ert)ift, fo würbe baffetbe fierbei riet mefr äBärme aufgenommen 

fabelt, alß es jitm Sieben ofne bie tßreffung nötpig hätte, unb 

wetefe überflüfftg wirb, wenn Icfterc aufhorte. 

■Ketjmen wir nun weiter an, bie ^reffung Wirb fcfmelt 

entfernt unb baß SBaffer fcprt unter ben gemopntidjen geringem 
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Drucf jurücf, fo ftribet itdj’ö in einem f)öi)cnt Sßärmcjuftanbc 

gleid;fant überrafcfyt, ein grofer Tlfcil SBctrnte wirb ploflicf) 

überflüfftg „unb babutdf eben fo fdfncll eine grofe 9) taffe SBaffer 

Sunt Sieben gebracht, in Dampf ocrwanbclt. Diefer Dampf 

Wirb SllteS von ftd) fcblcubetn, Wa6 iffm im Sßcge ftcfjt unb 

wenn obenauf falterc Sßafferfd)tcf)tcn liegen, wirb er ftc oor fiel) 

Ijer ftofen. 

DicS ciitfad) auf bic iSlättbifcben Duellen übertragen, et? 

flärt auef) bereit Sßafferbewcgungen. Diefelbctt ftnb bis jum 

Sieben, ober nafje baratt im untern TIfeile bcS SdjadftcS er? 

f)i|t, unb jwar unter bent Drucf ber Suft unb bem bet fältern 

Söaffcrmaffe im obern Siattme. SBtrb biefcS £>berc gehoben, fo 

baf baoon abflieft unb ber Drud ftd; oerminbert, fo entfielt 

in ber Tiefe mit einem IDtalc überflüfftge SS arme unb eine 

grofe Dampfmaffe. Diefe bridjt bann Iferoor unb wirft, waS 

ftc über ftd) t)at, in bie .§bf)c, fo baf .beftihtbige ©ptingqucllen 

entfielen muffen, wenn bie SSorgünge ftd) fdfnell wieberljolen. 

SScrwidelter ift bad bei beS ©ciftrö periobifetjen (Eruptionen. 

S3unfen fanb, baf baS SBaffer in feinem fünfte beS ©eiftr? 

fcf)ad)teS oott äuunterft bis an beit Spiegel folcf)e §i§grabe fjat, 

um bei bem tfyeils von bet Suft, tlfeils oon ben obern SBaffer? 

fd)icf)ten barauf auSgeübten Drucf fteben ju foitncn. 2lm nie? 

brigften ift beffen Temperatur gegen bic Dbcrfläcfyc, an welcher 

eine beftänbige unb wegen bcS UinfangeS ber lefstcrn einflufi? 

reidje 2lbfttl)lung ftattfinbet* am bödiftcn unb näcfjften ber Sieb? 

f)i(3c in ber mittleren .§>ol)e beS Sd)ad)teS. SBcittt nun an 

letzterer Stelle bie geringfte Slfnbetuitg in ber Stärfe bcS DrutfeS 

eintritt, fo wirb SBarntc überflüfftg unb cS entfielt Dampf. Stad) 

Umftänbcn fantt bie gaitje SBaffetmaffe im Staunte oott ber 

SJtittc bis auf beit ©tunb plojslid) in Dampf oerwanbett werben. 
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Sitte Trttdänbetung fomtte aber leicht baburd) ftd) ergeben, 

baj? auö tiefem ©eitencattälen I)öi)cr ertji^teö ©affer in ben 

©dfadjt träte, beffen T>antpf ein Sntpotbeben unb Ueberfliefen 

ber gangen ©ättlc unb bamit bic große Trudoctminbetung gur 

§olge hätte. 

3e ttaef) ber £cftigfcit ber Hebungen unb ihrer folgen 

entfielen Sruptionen ober jene öerungiücften Vetfttd)c, bic jetten 

votauPgeheit, 2)ie fleitten Raufen itt betn ^eröorbringen beö 

©affetP tr>äf)renb einer Sruption erflärten ftd) and eincin großen 

Verbrauch ber »orljanbenen überflüfftgen ©ärnte bttrd) bie ju* 

rücfgeftüQte abgcfüt)(te ©affermaffe, 

Titrd) ^Rechnung fat jßrofeffor 53 tut fett gefunben, baß bic 

int untern Tf)eile beö ®d)ad)ted cntftefjcnbc Tampfntajfe groß 

unb ftarf genug ift, um bas gange obenauf (iegenbe ©affet gu 

ber §ot)e emporzuheben, rote fte beobachtet roirb. @o viel vom 

Oeiftr. 

Ucber bie ©troffrquelle unb i£)re Phänomene fagt berfelbc 

roörttid) $olgeitbeP: „©an fann nicf)t baratt zweifeln, baß ber 

untere Tf)eil bcö ©troffrttid)ter@ von einem beivorbrittgenbcn 

2>atnpffiral)l erfüllt ift, ber bic in verfdgebenen «g>öl;ett ftd; 

gleid)bleibenbe Temperatur (roetd)c feine ©effungen nacf)gewiefett 

haben) an biefer ©teile bebingt, roäl)renb baö im obern Trichter 

von biefem 5)ampfftral)l getragene SQBaffer burch bettfelben fort= 

roährcnb im Äodjen erhalten roirb. Sie Ära ft aber, welche bic 

periobifchen Sruptionett bebingt, muß in großem, für birecte 

Verfuge unzugänglichen Tiefen ihren ©itj ha^ciu ift eine 

vielleicht bent ©eiftrapparat gang ähnliche Vorrichtung." 

gür anbere iölänbifche ©prittgquellen, namentlich für jenen 

„Keinen ©eiftr," Welcher ftd) auf einem Ducllcngcbiet, gehn bis 

Zwölf ©eilen fübroeftlid) von bent bed „großen ©ciftr," bei 



£>«8 ©üblattfe. 215 

bem Drte Utepfir beftnbct, glaubt SSttnfen aud) bie perft von 

bcrn englifdjen 9teifenben SRafenp aufgeftettte Slnficfjt »on unter« 

irbifdjen Dampffeffetn gelten taffen p muffen. 

@d geben atfo bie Duetten and) ttt bicfer ^infxdtt nod) 

immerhin genug Stoff pm SRadfbenfen itnb ftnb bie Steten 

bgrüber feinedwegd gefcfjtoffen. 

Stm 28. Sunt »erliefen wir bad Duellengebiet bed ©eiftr. 

Die ©ngtänber gingen nact) 9icpffa»if prüd, wir wenbeten und 

gegen <Süben, nad) Sfatfott, beut ehemaligen 53ifct)ofdft|e, 3d) 

wotttc bie geotogifdfen SScrfättniffe am gtuffe Sajau ftubiren 

itnb bann bem §efla meinen S9efuct) abftatten, meinen 9ieife« 

geführten »erantaften einige tfiftorifet) merfwürbige fünfte, noch 

weiter an bie Subfüfte tjinabpgefen. Sn ©fatlfolt foltten wir 

und trennen. Set) ging non ba oftwärtd nact) bem Äirdjorte 

©torinupr, wctdjed für inief) atd SRittetpunft p ©jcitrftonen 

unb für und beibe pr 2Bitber»ereinigung am günftigften getegen 

war. Sßon bort foitnte bie Steife wieber gcmeinfdpftlid) burcp’d 

Snnere nad) SRorbcn fortgefeft werben. 

Die nacffteit »ier^elp 'Sage boten, Weber wad bie Sanb« 

fdjaft, rtod; mein SBanberteben betrifft, bie mancherlei Duartiere 

in tßfarrf)äufern unb feftediten Sauerdwolpungen, nieftd, wad 

ben Sefer interefftren fönnte, unb ich witt bafer feine Slufmerf« 

famfeit gteid) auf ben §auptgegenftanb bed fotgenben 23erid)ted, 

ben £efta, wenben. 

©ine ©nippe »on Sergrücfctt 6itbet, obwohl fte nur ein 

Dfcit bed grofeit ©üboftgebirged. ftnb, burdj bie ihnen alten 

genieinfame 9iid)tung »on ©übweft nact) SRorboft itnb ihre enge 

SSerbinbttng unter einanber, einen eigenen, abgefdjloffenen ©e« 

birgdftoef, auf einem gtäd)citraume »on panjig Duabratmeiten. 

Siemtict) in ber Witte berfetben ©ruppc ergebt ftd) ber .§efia, 
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bie übrigen 9iüden alle an §ol)c wenigftenö um ein Srittbeil 

überragenb. @r allein ift gan$ in ©cljnee gestillt, wäl)renb an 

bcn anbern nur einzelne Sieden liegen bleiben. Sie jwifeben* 

liegenben §ocl)tl)aler unb bie nacfjfte Umgebung beö ©ebtrgö* 

ftocfeb finb mit Sabaftrömen bebeeft. 

Sn ©übweft, SÖSeft unb jum Sljeil 9?orbwcft jie^t bie 

©bene beö Sicflanbeö an biefen ©ebirgöfioef heran, gegen Dften 

unb ©üben fcheiben i^n tiefe Sl)äler bon ben folgenben weiten 

®letfü)erblateauS. Ser §efla ift bon ber ©übfüftc in graber 

Sinie fed;S teilen entfernt. 

3d) fam eines fcf)bnen 2lbenbö am -fjofe ©elfunb an. 

Siefer Drt liegt bor bem bem §efla fübweftlicf) anliegenbcn 

9tücfen auf einer ebenen Sßiefe, welche an gwei ©eiten boit ben 

hohen Siänbern alter Sabaftröme wie boit jwei SBällen eng ein* 

gerahmt wirb, l)art an ben Sup beö einen, norbtidfen, an* 

gebaut. 

Stuf ben näcf)ften Sag warb mit bem Sauer bie Sefteigung 

beö SergeS berabrebet, wenn baö SSSetter gut bliebe. Seiber 

war biefeS niefjt ber galt unb icf) mufte mein Sorf)abeit gang* 

lief) aufgeben, ba ber Sauer ben anbern Sag naef) 9tet)fjabiE 

abreifen wollte unb fein 9tacf)bar, ber (Sinnige, welcher außer 

ihm noch bie Sührung tjätte übernehmen fönnen, nicht 31t 

■gaufe war. 

Ser Sag follte nun berwenbet werben, ben Sabaftrom, 

welcher al$ Ißrobuct ber lebten Sfjätigfeit beö Sulcanö im 

Sabre 1845/46 gurücfgeblieben war, in 2lugenfcf)ein git nehmen. 

3« biefem ßweefe mufite ich mid) an bie 9iorbweftfeite bce> @e* 

birgeS hinüberbegeben, Sort ift bie breite ©eite beö Sergeö 

jum Sheil frei, bie anliegenbcn SßaraUetrücfen treten gegen 

9torboft unb ©übweft aitö einanber unb gwifchenburd) fteigt ber 
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Sobeit Born gujje beS f)öl)ern fd)ncebebcdtcn öjjeflagemöIbcS 

allmältg unb etwas nuilbig oertieft §iit ©bene ()erab. 3)iefeS 

mar baS Sett bcS testen Stromes. 

91 ad) einftüitbigem (Ritte befamen mir bie Saoamaffc jur 

2lnfid)t. 

3u unferer Stufen ift ebenes Sanb, metcfjeS ftef) in einiger 

(Entfernung als ein alter Saoaboben 31t erfennen gibt. 91 ad) 

rechts ergebt ftef) allmälig ein Sergab()ang. Ungefähr nod) §e£)n 

Sd)ritte »on beffen gujj entfernt fteigt and bem ebenen ©oben 

ein fcfjmarjet Damm auf, mit fteiter, fünfget;n guf f)of)er 236= 

fdjttng unb fegt gegen ben 23erg unb über if)n hinauf mit 

mand)en Krümmungen unb ©den fort, nicht unähnlich ben 

dauern an ben Setten eines befeftigten ©ebirgSpaffco. 

2Bcnn and) bie SRaffe, auS me(d)er berfelbe beftefjt, beim 

Sefdjauen in ber 9?äf)c sufammenljängenb fdjeint, fo merft man 

i(jr boef) bie Berrätf)erifd)e Soderheit unb 3erbred)Iicf)feit an, Bott 

ber man ftef) auf unangenehme SBeife überzeugt, meint man ben 

2>amm betreten miß, 2llle bie Schnörfcl, ^abengewinbe, ippra* 

mibett unb 3d)ünnd)cn ftnb Bon itnftd)tbaren Sprüngen burd)* 

3ogcn unb bie teifefte Scrührung (oft bie Sfjeile Bon einanber. 

2l(S ich ba ()inauff(immen moKte, begannen meine Scrgfd)u()o 

3U ädjjen unb 31t ftöEjnen, 311111 (Erbarmen, baS märe in Salbe 

iljt @nbe gemefen. 3egt ba(ancirtc ber eine gttf auf einer 

Kante, bann Berfanf ber anbere in eine unftcfjtbare ©ritbc, bie 

ftef) fttirfdjenb mic eine gatte über ifjm fcfjlof, unb a(S id) nad) 

einer brei gufj ()o()cn, einige (Eentncr fcfjmeren f)3pramibc meinen 

2lrm a(0 itad) einem -£>a(t auSftrcdtc, rnottte fte mir an bie 

Sruft ftnfen, fo baft icf) faft ein Opfer ber heifcit grcunbfdiaft 

gemorbett märe. Surcf) einen Sprung rettete id) midj, fiel aber 

babei auf ben Sobeit unb lag ba eine 2Bei(e, am gan3en Körper 
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wie »on fabeln fcfjmergticf) berührt. @S war unmöglich, biefe 

SBanberung tanger fortgufet^en. Safür flieg ich über ben 23crg* 

abbang am Staube beS Stromes aufwärts rtnb überzeugte mich 

babei, baf berfclbe immer biefetbe iBefcffaffenljeit befielt, wie 

unten am (Snbe. Setten »erhielte er ftef) git gröfern -Staffen 

ober geigte aud) nur eine Stnlage gur Slbfonberung in Sagen, 

Wie man baS an ben alten Saoaftrömen fo auögegeictmet beob¬ 

achtet. 3n einer §öhe »on ungefähr 500 bis 600 §ujj fam 

icf) auf einer weiten Scrraffenebene an, aus welcher ber »orberfte 

ber fübwcftticfjcn -parattetrücfen, ber „Sangafetl," mit fteiten 

Seiten fiel) »ietteict)t noetjmat fo hoch erhebt. tDiefcr 93crg, an 

beffen Suf ber Saoaftrom »on Storboft herangefloffen war, »er* 

fpraef) eine weite 2luSftcf)t unb tub gum 33efteigen ein. SBirftidf 

überfah man »on feinem Otpfel ben gangen Strom »on ba, 

wo er ftef) eine halbe Steile breit unter bem Schneemantet beS 

§el(a tferabwätgte bis hinab gum fcf)malen (Snbe auf ber ©bene. 

Stabe unter mir, gegenüber bem Sangafett, hatte ftef; ihm 

ein niebercr getShügcl entgegengeftettt. Siefen umflofj ber gröfjte 

Sh eit ber gefchmotgencn Staffe, unb ein fteinerer firömte bitrch 

eine ©infenfung barüber weg. Sie grüne Äuppe beS JpügetS 

bietet nun einen eigentbümtidgen Slnbticf gwifchcn ben fdjwargen, 

im Stufthürmen erftarrten 33ranbungSwetten. 

©twaS tiefer öertor ftcf> ber Strom faft in einer tiefen 

fchmaten Stinne, unb auf ber ©bene unten floh er nochmals 

weiter auS cinanber. 

ttebrigenS ftef)t man, bafi nur ein Heiner Xheit ber gangen 

»on bem 23ergc auSgeworfenen £a»amaffe ftef) fo weit »on ihrem 

Urfprung entfernte. 

ttnwillfürtich begann ich bicfeit neuen t)ef(aifd)cn mit 

alten Saoaftrömen gu »ergteichen. SBcnn ich an ben »on 

« 
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Singpellit erinnerte, fo erfcfyien er mir wie ein waljrcS Äinber* 

werf. Sie atten Strome floffen oft meilenweit auf ©bcneit fort 

ober über Siefen unb Rolfen Jjinweg, Sind) norf) altere (Srgüffe 

beö .fjefla, wie bie, bercn ©itben bie Sllpcnweibe oon Sclfunb 

umrahmen, I)abcrt einen siet weitern 2Beg jurüdgelegt. Sann, 

weldfe Serfcfjiebenfjeit im innerrt Sau; jene, möcfjt’ id; fagen, 

gleichen barin wafjren ©ebirgeit, wäfjrenb biefer nidft siel mefjr 

als ein Srümmerfjaufen ift. 

Sie ©cfteinSmaffen ber Snfcl SSlanb, welche in feuer* 

fc£)me^enben Strömen auf ben ©ipfeln oon Sergen ober im 

©runbe ber Später aus eingebroefjenett Deffnungen entfprangen, 

alfo bie „Satten,* unterfdjeiben ftef) in einzelnen fleinctt Stücfen 

oft fefjr wenig tton ben übrigen ©cbirgSgeftcincn, bent Srapp 

unb Sradfpt, benn biefe ftnb and) fdjmeljenb ober wenigftenS 

bei grofer ^)i§e gebitbet worben. Sie Serfd)icbcnf)eit biefer 

Sfaffen tritt aber tjeroor, wenn man fte im ©rofien betrachtet 

unb tterglcicfjt. Sie „Satta" läft immer leicht erfennen, bafj 

fte über eine »orfjer oorfjanbene Unterlage, einen Soben, unb jwar 

immer »on fjöljetn fünften an tiefere abgefloffen. Sie anbern 

©efteine geigen biefe Sferfmale itid;t. Siefelben liegen galt; 

felbftänbig nad; allen Sichtungen ft cf) gleich erftred enb, wie in 

©ebirgeit, welche nach allgemeinem Urtfjeil für (irjeugniffc bce 

SBafferS gelten. 

Sie Sulcanc ftnb nid;t immer tfjätig; fte galten Raufen 

tton längerer unb fürjerer Sauer ein, nad; 3al)r;ebnten ober 

auch Safjrljnnberten meffenb. Sind; bie 3fitbauer ber ?luöbrüd;c 

ift oerfd;ieben, fte fann Sage, 2Bocf)en ober SRonate an^altcit, 

fetten wäl)rt fte ein ttolleö 3al;r. Sott Sultanat, über beren 

Sljätigfeit man feine Jjiftorifdjc Äenntitifj hat, hält man, baf 

ihre Sf)ätigfeit aitfgef)ört [;abc, unb nennt fte erlofcfjen. ©leid); 
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wofjt gibt cö Seifpiefe, baf aucf) fotdje Serge wieber erwachten. 

Sein Sßefub Weif bie altere romifcfjc ©cfcfjicbte feine ©ruption, 

fein Ärater biente im Sclabenfrtege beit Gruppen be6 Spartafub 

ntb Sfufentljaftöort. 9fur Strabo erftärte bie ©efteine, welche 

er barin fanb, für feurigen Urfpntngö, für Saba, oljne aber ju 

citjnen, baf im Snnern bie Anlage jut ^etttorbringuitg biefed 

5ßrobucteS nocf) wirfticf) bortjanben war. ©rft 79 b. Sfr. er¬ 

folgte jene merfwütbige ©ruption, wetcfje bie Stabte Pompeji 

unb £crcufanum berwüftete, uitb fo beit Sefub alb Sutcan auf 

eine für feine Sfnwofjnet fürcfjtertidje StBeife bcrtictlj. 3wifcj)en 

1200 unb 1600 n. ßtjr. festen ber Setg wieber ertofdjen, in 

bent Ärater fonntcn Scfjafe Weiben. 1630 erwachte er wiebet 

mit einem heftigen Shtbbrttdje unb feitbem f)atte er feine antfaf* 

tenbe Stutjepaufe mefjr. 

©in genfer Xbeif ber Saba, wetcfje 3bfanb bcbecft, ftammt 

wof)t bcm biclfcicfjt fcfjon bor Safjrtaufenbcn ertofcfjenen 5ßul- 

eanen. 

3 cf) unterfcfeibc in ber butcanifdjcn Stjätigfeit, wie ftc ft cf) 

auf ber ganzen 3rtfel geaufcrt f)at, brci 3ettabfcf)nitte. Sic 

Saben, wetcfje aub ber aiteften 3ctt flammen, ju welchen jum 

Seifpiet biefenigc gcfjort, worauf 9fepfjabif ftefjt, taffen ifjren 

Urfprungbort aucf) rticfjt mefjr annüfjernb nadjweifctt. Sie finb 

meift mit füngern Scfjuttabfagerungen bcbecft, auf weiten ft cf) 

magere Söiefeit ober Sümpfe gebifbet Ijaben. Dft betraten fte 

ifjr ffiorfjanbenfein nur an ber Äatarafte eineb tfUtffcö. 

Sit einer füngern fßetiobe, aber aucf) ttodj ef)e bie Sttfcl 

bewofjnt war, trat bie butcanifcfje Sfjätigfeit befonberb an brei 

©ebieten coneentrirt fjcrbor uitb cröffnete auf engem fffaunt jaf)ß 

reiche 2htbbrucf)bftetfen. Siefe ©ebiete waren bab buteanifcf)c 

fßtateau int äufcrftcit Sübweften ber Snfet, bab ©ebirge am 
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Sec Bfpwatn im korben unb bic weftlid)c djalbinfel, baö 

SchneefettSfhffel. 

Sine britte ^}eriobc fartn man bie I)iftori[cf)c nennen, nänu 

lid) biejettige, aus welcher über »ulcanifche SluSbrüdje Bachrid)' 

ten »orhanbeit ftnb, weit bic Snfct fd;on coloniftrt mar. 3n 

biefer 3cit mar bie »ulcanifche ^atigfeit auf einzelne höhere 

Berggipfel befdfränft, bie ftd) faft ganj auf bic füblic£)e Hälfte 

ber Snfef »ertljeilen. SRcfjrere »oit biefen Bergen ru^en aber 

and) fefjort feit 3af)rf)unbcrten, freifief; ohne baff man fte beS* 
\ 

wegen aiS erlofdjett betrachten fönnte. 2)amit ftnb wir aber 

wicbcr beim -fjefta angefontmen, Sicfer f)at alte anbern iSlän* 

bifefjen geuetberge an 3^)1 ber (Eruptionen übertroffen. 2ltt 

gurdjtbarfeit unb ^eftigfeit berfetben, an Umfang ber Sana unb 

Slfdienaitöwürfc haben cS ihm aber einige »oit jenen juüorgc* 

than. 2)ie meiften Bulcane liegen nicht fd)üb(id) für bie Be* 

wohncr beS SattbeS, mehrere ftnb weit entfernt »on bewohnten 

Bejirfcit unb ergoffen tljte 2a»a über ohitebieS fterilen Boben. 

Um beren Betragen hat man ftd) in 3Stanb nie gefümmert. 

2)aS ift bei §cfta anberS. 

9Jlit hchrcr ©eftalt hcrrfcht er weithin über baö fübtidje 

Sneflanb, an feinem gufse »erlaufen graSrcidfc (Ebenen mit »ielett 

Sfieberlaffungen unb htftoTifd) merfwürbigett Statten, fo bafj 

bie ©efd)id)te feiner ©d)recfeit unb ffierljeetungen äugleid) ein 

©tüd ©cfdfichte beS armen BolfeS ift, Unb wenn biefeS nicht, 

fo würbe baS übermattigenbe Sdjattfpiel feiner GsruptionScrfchei* 

nungen, bie ftd) jebeSmal »or beit Slugctt fo Bieter jutrugen, 

bie 2litnaliften 31t ihrer 2luf$ei<hnung bewogen f)aben. 

2luch im 2lbcrglattben ber ffanbinaöifdjen BolfSftctmme 

fpielt §efla eine hevoorragenbe 9 t olle, nämlich bie uttfereS BlodS* 
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bergeS, auf feinem ©ipfel fott baS §ejen»olf ft cf) jutn Sabbat!) 

»erfammeln. 

9Jlan gäb)tt »on ber etften gefcfncfjtlicf) befannten ©ruption 

beö J^efla bis jefct actjtgeljn Eruptionen. Sie waren »on »er« 

fcfjiebener fjeftigfeit unb ungleich) »erwüftenben folgen, bie tnei= 

ften aber buvd) if)re mächtigen 2Ifd)enauöwürfe auSgejeicfynet. 

Sie Ißertoben, innerhalb welcher bicfe Sluöbrüdje erfolgten, 

waren feljr »erfd)iebcn. 3n baS jefjnte Saljrljunbett fallen »ier, 

in baS breigetjnte, 'oiergefjnte unb fteb^eljnte je brei, in baS zwölfte 

jwei, in baS fünfjefntc unb ad)tjcf)ntc je einer, SBertfjeilt man 

alle auf bie fteben 3aljrf)unbertc, fo treffen auf jebeS gwei bis 

brei. Sie Sauer ber Dtutiepaufen, ttad) iljrer Seitfolge berecf)^ 

net, gibt folgenbe Steife »on Safjren: 

53 — 48 — 16 — 72 — 6 — 41 — 48 — 47 — 

74 — 14 — 24 — 19 — 22 — 17 — 57 — 73. 

3wtfcl)en ber ©röfe ber 2luöbrüdje unb ber Sauer ber 

Raufen ftnbet feine Scjiefung Statt; eS folgten auf bie fürgefte 

fRu^ejeit immer bie Ijeftigften Eruptionen. 

SBätjrenb ber 9iufjepaufen »ertiert ber SScrg naljeju alle 

Spuren »ulcanifcfjer Sfätigfeit, 

Seitbem Sslaitb ein Biel für wiffenfdjaftlicfje Sieifenbe ge« 

worben ift, würbe ber 3Mcatt fdjjon öfter befliegen, fo bafs aud) 

genaue üRadjricfjten über feine Sefcfaffeufeit in »erfdjiebenen 

Beitabftanben »on Eruptionen »orfanbett jtnb. 

Sie Satten Dlaffen unb sjlo»clfeit befliegen ifpt 1750, 

fecfyjetm Baljre »or feinem »Orienten 2luöbrud)e, 1766. Sie fanben 

feine Spur »ttlcanifcfyetSleujkrung unb Ijatten nur, wie fte felbft 

fagen, ben ©ettuft einer Ijerrlicfen 2luSftcf)t. *) 

*) ©iefc §cflabefuclie finfceit fiel; jufammengefMt in: Hekla, og dens 

sidste Udbrud. En Monographie af J. C. Schythe. Kjobenhavn 1847. 
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1772, a(fo fedjö 3at)re nad) ber votierten Sruption, warm 

bie Sietfenben Droit, 23anfö unb Sota nt er auf bem §cfta. Sie 

fanben itjn gan$ mit Schnee bebedt, itur an einigen Stetten 

hatten ben Schnee Dampfe wcggefdpnoljen. 9taf)e ber Spi(jc 

trafen fte im Saijbe eine Jpötftung, auö welcher Dämpfe her* 

oorfamcu, bie wegen ber gtofmt $i$e bie 9Jleffung mit bem 

Dtjcrmometer nirfjt juliefen. 2tu anbern Stetten ftieg ber Sßärme* 

meffer, in Sanb eingefteltt, auf -f- 67 ©rab Seljtuö, wät)renb 

bie Dempcratur ber Suft — 4 ©rab Selftttö war. 

©in iötänbifd)er 2lrjt, So ein 5ßatffon, ber ben 23 erg jwei* 

mat beftieg, 1793 unb 1797, tonnte and) nur Spuren t)eijjer 

Dämpfe im 23obeit eines ÄratcrS bemerfen unb inwenbig ein 

faufcnbeS ©eräufdj wie oon fodjenbem SBaffer oernefjmen. 

1810 fanb ber Snglättber SRafenjie ben SBergrücfcn auö 

brei oerfd;iebcnen Spieen 6cftef)cnb unb auf ber mittlem f)6d}^ 

ften einen 100 guf? tiefen Äratcr. Stuf beffen ©oben tag eine 

grofe Sdmccmaffe, beren burct) Schmelzung ^eroorgebractjte 

Höhlungen oon einem bläulichen Schimmer erleuchtet würben. 

2?on 2aoafd)taden waren einige fo fjet^i, baf? man fte nicf)t in 

ber äpanb begatten tonnte. Der DI)ermometer ftieg, in ben 

Sobctt geftedt, auf 62 ©rab Sclftuö, wäfjreitb bie Dcmpcratur 

ber Suft + 4 ©rab war. 

Die 2lngabcit bcö Deutfcfjen Dt)ieiteman oom 3at>re 1821 

ftimmen mit benen oon Sötafcnjie überein. 

Sitte wiffcnfd)aftlid)e Sjpebition auö granfreidj, oon s4kut 

©aimar geleitet, welche 1836 nach 3ötanb tarn, traf ben SSerg 

ootlig gleich mit Schnee bebedt unb feine Spur oon SBärme 

ober Dämpfen. 

Die Dänen Schptf)e unb Steerftrupp beobachteten 1839 

nur an einer Stelle eine fct)t unbebeutenbe Dampfentwidtung, 
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Sei biefent 3nftcinbe beS SSulcartö wäfjrenb feiner 9tuf)e 

formte icf; cs leichter »etfefmerjen, baf id) mein SSorfaben, ifn 

gu befteigen, niefjt aitSfüfren formte; id) fjdtte mir ja nur ben 

woflfeilen fKutfm erworben, auf bem äöcfla geroefen jit fein. 

Set elfte gefd)id)ttid) betätigte 2luSbrud) fällt in baS 3af)r 

1104 unb war »01t einem fo mächtigen SlfdfenauSbtud) begleitet, 

baf, wie ber ©jronift fagt, ber näcffte Sßinter „ber grofe 

SanbfallSwinter" genannt würbe, 

2ln biefeS (Sreignif fnüpft ftd) eine fd;öne istanbifefje 

Sage: *) „Samunbt, ber Pfarrer »01t Dbbi, bcrfelbe, welcher 

bie @bba gefammelt fjaben foll, fjatte ftd) wäfjrenb feines 2luf 

entfalteS auf bem eutopäifdfen Sontinent in Sadjfcn mit einer 

„Weifen Stau" »erlebt. Sange wartete biefe auf feine 9eücf; 

fünft, itacfjbem er nad) 3>Stanb gefahren war. 21(6 er aber 

immer unb immer riicfjt wieberfam, würbe fte cttblid) beb 2öar* 

tcrtS mübe unb gewann bie Uebcrgeugung, baf er fte gum 9far= 

rert gehabt fabe. Sa fanbte fte ait Sämunbr citt »ergolbeteS 

Ääftcfjcn ab unb wies iljre SBotcn an, baffelbe »on SRiemanbem, 

auf er »on ifjm, öffnen gu taffen. Siefen ifjren Soten unb ben 

Äaufleuten, womit fte reiften, ging bie gafft wunberbar fd)nelt 

»on Statten; fte fantett im Sübcrt »on SSlattb an’S Sartb, fart 

bei Dbbi, wo Sämunbr Pfarrer war. Sicfcr, welcher fclbft 

mächtiger 3aubcrmcifter unb if)tc Slnfunft bereits wufte, war 

in feiner Äircfje, als fte iftt gu befuefert famen. (Sr nafjrn 

fte auf’S Softe auf unb lief fiel) baS ft ä ftd) tut »on ifiten ein* 

fänbigen, baS er fofort auf ben 2lttar ftcllte, §ier lief er eS 

bie 9lad)t über ftefjen; ben anberrt Sag aber ttafjin et cS unter 

ben 2Ir»t unb trug cS finauf auf bie fjödjfte Spife beS §efla 

*) tWaurei: Sätänbifdje SSolfäfigeu tev ©egenttxirt. 
28 in Her, 3d!anb. 15 
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unb warf ef ba E)in, Sa, fagen bte Seute, habe bev «fjcfla 

gutn exften 50lafe geuer aufgeworfen," 

Sic 3eit ber gweiten Sruption fällt ungefähr gwifdjen 

1157 unb 1158, (Schptlje, a. a, D.) Sie War non „großer 

ginfternif" wegen beö ftarfen dfchenfallcö begleitet. 

Sie brittc tm 3af)re 1206 fjatte ftrengen SBinter unb 

SDitfjwachf tm ©efolge. 

Sine nierte ereignete ftd; 1222. ®leic£>geitig wüttjete ber 

untermeerifcfje fßutcan außerhalb Sab Siepfjattäf am SübwefU 

ranbe ber 3nfel unb warb non ber 3fit an acf)tgef>n 3aljre 

lang nie mehr rul)ig. 

Ser fünfte Slufbruct), 1294, war non fürchterlichem Srb= 

beben begleitet, in $olge beffett ber S3oben an manchen glühen 

Eftiffe erhielt. Ser Sapillifall war fo groß, baß bie nahen Slüffe 

banon aufgefüllt würben unb biefelben non Seefahrern auf 

bem ÜJteere herumtreibenb bif an bie Färöer gefunben Würben. 

Sine ber heftigften unb fürchterlichften Sruptionen war bie 

nom 3af)re 1300. Sie begann am 13, 3ult unb bauerte faft 

ein gangeö Saljr. 3m Slugenbltcf bef SSegimtf riß ber 33erg 

faft gang burdf, große gelftrümmer fpieltcn in ber Slfchenfäitle, 

bie glühenb herabfallenbcn Sapilti günbeten baf Sadj cittef am 

gttße gelegenen fjattfef att, nächtliche ginftemif hüllte bie Um* 

gegenb Währenb gweier Sage ein, fo baß fidf bie Settte nicht 

gur Sifcherei auf bie See wagten unb am Sattbe feinen Sffieg 

mehr finben fonnten, Sonner unb brachen würben bttreh bie 

gange 3nfel nernommen. 

Ser folgcnbe Slufbrud) nom 3ahre 1341 war non nerf)ee* 

renbem 2lfd)enfall begleitet unb mehrere Jpöfe mußten befwegett 

neriaffen werben. Um bie gleiche 3<ut haben bie IBulcatte ,§er* 

bubreib, fpnaßpabalfjöfut unb IRaubufambur geraft. 
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Sic (Eruption int ©Sinter 1389 bis 1390 »erwüftete wiebet 

mehrere Slteberlaffungem Sibujöful itnb Sröllabpngja, in bet 

97af)e »on (Sap SKepfjanäS, tjauften gleichzeitig, SaS folgeitbe 

grühjaht war (o fall, baf bet ©oben mit (Snbe 9Jtonat 3unt 

noch nicht ju grünen begonnen hatte. 

©out Sluöbrucf) beS 3af)reS 1436 follen im Sübweften beS 

©ergeS achten Jpöfe »erwüftet worben fein. 

Sie nädjfte fjeftige Sleufeutng beS ©itfcaneS begann am 

15. 3u(i 1510 mit fürchterlichem Äitallcn, (Erbbeben unb eiet' 

triften Siditerfcheinungen (©lihen). ©lüfjenbe Steine fielen 

babei bis auf eine (Entfernung »on fedjS ©feilen übet beit ©erg 

hinaus, ©fit Jpefla wüteten baittals Zjerbubreib ■ unb Srblla« 

bpngja int Sforblanbc. 

3m 3ahre 1554 brach baS Setter auf jenem Sfüden tjer* 

»or, welker »ont eigentlichen ^>cfla weg gegen 9forboft ftd; er« 

ftrecft. Sie (Eruption bauerte nur fed)S ©Soeben; ftarfe (Erbbeben 

begleiteten fte, 3m 3al)te 1571 erfolgte ein weiterer ©uSbrucl) 

unb »erwüftete mehrere §bfe. 

3m 3a£)tc 1597 begann ber >§eHa feine Sljütigfeit am 

3. 3anuar mit fürchterlichem Stöhnen, welches bic nächften 

§wölf Sage ununterbrochen unb abwechfclnb ben ganzen ©Sinter 

fortwal)rte. 3m Srül;jaf>r »erwüftete ein (Erbbeben mehrere 

•Ööfe in ber ©egeitb DelfuS an ber ©tun tun g ber Srwitau, unb 

ber ©eiftr i §»eragcrbi, füblicf) »om <£wfe DJepfir in berfelbett 

©egenb, »erfcpwanb, waprenb eine anbere nod) »orhanbene 

warme Duelle in ber 9^äf>e biefeS .fpofeS entftanb. 

SaS Seucpten in ben erften Sagen bcS 2htSbrud;eS, im 

Sommer 1619, foll bis in’S ©orblaub wahrgeitommen worben 

fein. (Er hatte ftch burd) (Erbbeben unb trodcncS ©Setter an« 

gefünbigt. 
15* 
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Ser SluSbrucf) üom 8, Stai 1636 wahrte burcf) ben nach* 

fiten Sommer unb SBinter. Sin oetfd)iebenen Stellen beb SergeS 

faut geuer fjeroor, ©net ber gemaltfamften war jener, welcher 

am 13. gebruar 1693 begann. Sei Segirat beffelben faf) man 

unjählige Sinter am Serge, manchmal festen berfelbe gang in 

glammen gu ftefjen. Sic Slfdfe mürbe bis nach Norwegen fort= 

geführt, Saufeitbe oon Sögeln gingen 51t ©runbe unb gorellen 

mürben aus gläffen unb 2anbfecn tobt an’S 2anb gefpült, 

öpöfe unb Sirfenmälber »ermüftet. 

Sie borlejjte ©ruption begann am 5. Slpril 1766 StorgenS 

gmifchen 3 unb 4 Ufr mit SluSjlof mtg einer ungeheuren Slfchen* 

faule, burctjfreujt oon Stilen unb glüf)enben Steinen bei hef¬ 

tigem Änatlcn unb brachen. Sie Säule fchlug einen Sogen 

gegen Sorbmeftett unb enilub eine folche Stenge Sapillt unb 

Slfdje über baS 2anb, baf fte in Sähe beS öjjefta eine ©He 

hoch unb noch in brfjpig Steilen ©ntfernung eine hat^e ©Ile 

hoch lagen. 3n einigen Stunbcn mareit fünf Ipöfe »ermüftet, 

Steine in Stücfen, mclche im UmfreiS einen gaben inaflcn, 

mürben §mei Steilen meit fortgefcfjleubert. Sie glüffe führten 

fo »iele 2apilli in bie Sec hinaus, bajj baburch bie gahrt ber 

gifdierbote gehiubert mürbe, unb an ben Stünbungcn häuften 

fte ftch gu folcfer §öhe an, bafj fte einem auSgemachfenen 

Stannc bis an bie Jt’nie reichten. Slnt 9, Slpril brach ein 2aoa* 

ftroin heroor, ber bie Sichtung Süb=Süb-2Beft nahm unb ftch 

bis eine Steile meit über ben gufs beS SergeS hiuauSbemegte, 

gmei Äratcr arbeiteten gleichseitig, manchmal foitnte man aber 

an achtsehn 2icf)tbälle gählcit. Sic Slfcf)enfäule map am 

21. Slpril 16,000 guf §öhe, mar aber mehrere Stale gemip 

noch höher, ©rbbcbcit unb Stürme geichncten baffelbe 3al)r aus. 

Ueber ben Scrlauf ber lebten ©ruptionSthätigfeit »on 1845 
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bib 1846 ßat ©cßtytl)e nocß im 3aßre 1846 einen aubfüßrlicßett 

SBeriebt an Drt unb ©teile »on Slugen^eugen eingeßolt. 

@b ift ein in Sötanb (fagt ©ct)t;tf>e) feit uralter Seit ge* 

näßrter ©taube, mtlbc Saßrgönge wären bie Sorbeten »ulcani* 

feßer 2tubbrücße, itnb fo fam eb, baß aud) ber ungewoßnlidf 

mitbe Söinter 1844/4S, wo erft nad) 9Jtittwinter fteß bie Sachen 

mit ©iS bebedten, »on SDfandjen nießt ot)ne Slßmtngen unb 

Surcßt folcßer fommenben ©reigntffe burcßlebt würbe. £>b nun 

^fällig ober ntcf)t, biefe Slßmtngcn erfüllten fteß iw folgenbeit 

§erbfte. 

Sacßbcin artet) nod) ein trodner Sommer gewefen war, er* 

folgte mit Segiitn ©eßtemberb eine Slenbentng beb äöittcrungb* 

cßarafterb. @0 gab anßattcnb bebedten Rummel unb regnete 

bei »eiliger Söinbftitle nur wenig unb unregelmäßig, bei bc* 

wegter Suft ßäuftger. 

©o war ber Suftanb ber SBitterung am 2>iertbtag ben 

2. ©eßtember, als §e!la, nach neumtnbftebjig Sauren 9htße, 

ber läitgftcn tpaufe, bie er je l)iett, feinen acßtjeßnten Slrtbbrudf 

begann, . ginftere, tief ßängenbe SBotfen Ratten für bie 33e* 

woßner beS bem .fjcfla näßen Sanbeb alle Serge »erßüllt, al0 

ungefäßt um 9 Ußr SOlorgend einiger Settte Slufmerffamlcit ge* 

wedt würbe, inbem fte ben Saut buntßfer knalle, bie »ott ben 

öftlicßen ©ebirgen aubjitgcßen feßienen, bie biefe büftcre Suft 

burcßbriitgcn ßorten. Slucß würben gur felben 3cit an einigen 

iptäßcn feßwadje (Srberfcßütterungen »erfrört, ©ie ifnalle er* 

folgten fo regelmäßig, baß bie ältern Seute fte atbbalb auf einen 

»ulcantfcßen Slubbrucß beS Jpefla beuteten. 

3m Verlauf be0 Sormittagb feßaute bab ffiolE im ©üben 

unb SBeften beb Sergeb ängftlicß in bie 9iid)tttng beb in 2Bol* 

fen gcßütlten Sulcanb, wäßrenb bie feßon begonnene Sruption 
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nacp einer (intern 9iicptung Streifen unb SBermüffung ver* 

breitet patte. 

3n bcn füböftficp gelegenen Äüftenftricpen fal) man itnge* 

fäpr um 10 Upr ftcf) eine bunffe SBolfe über bie Serge ergeben 

unb vernapm jugfeicp ein itngemöpniicpeö Äraepen unb Sönnern. 

Sie Sßoife verbreitete fttf> halb über ben ganzen Fimmel unb 

begann ungefähr um 11 Uf)r einen bicptcn bWcgen von grau* 

liefen Sapittiö, bie im Surcpfcpnitt guepöfeprotgrofe Ratten, 

ait^ufcpütten. 3n ben ©egenben, über welche ftcSj bie Sfiotfe 

entlub, entftanb bie tieffte ginfternif. @6 mar 9Jtittagö mie 

um Siittemacpt; man fonnte (eine §anb niept vor ftcf) fepen 

unb muffe in ben Raufern Sicpt angünben. Seute, mefepe ber 

©teinfalt im freien überrafept patte, tonnten nur mit 9iotp ipre 

SEBopnungen finben. 

9tacp einer ©tunbe begann eö mieber ju hämmern, mie 

am borgen nacp ber 9tacpt, aber erft um 3 Upr mar mieber 

vollfommener Sag. 

Sie Sonner, mefepe an Starte ungefähr jenen, mefepe ben 

©eiflreruptionen vorattägepen, gegfiepen paben (offen, mürben 

gleicpmopf biö an bie auferften Steife beS Sanbeö, in bie norb* 

meftlidpe äjjalbinfet, vernommen, ja fclbft auf ber Keinen, fcfyon 

ienfcitö fccö ^otartreifeö tiegenben 3nfe( ©rimäep. 

Um üRittag mürben bie Slnmopner bcö «fpeffa, bte ipn 

noep immer niept fapen, burdp ein paar furepterfiepe Sonner* 

fctjtdgc crfcprccft, bie ftcf) 9iacpmittagö noep verftärfter mieber* 

polten unb in einigermafen regefmäfigen Raufen abgefeuerten 

Äanonenfcpüffett gfidpen. Um 3 Upr Karte fiep ber Jpimmef in 

ber EKicptung bcö §etfa etmad auf, fo baf man eine fepmarje 

Slfcpenfäute, von pfoptiepen Sicptblipcn burepfurdpt, auf beö 

Sergeö @pipc beobachten fonnte. Sicfefbe fepien ju oberft mit 
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bcn SBotfen »erfdjmotjen unb neigte fid) gegen Dften. ©ei 

©intritt bev Dämmerung, gegen 772 Uf>r, nacf)bem nod) ein 

Sonncrfd)tag 50?cnfcf)en unb Spiere in Slngft »eifert Ijatte, 

würbe ber 2Biebcrfd)ein bon beö ©erged gtütjenbem 3nnetn in 

ben audftrbmenben Kämpfen ftcfytbar. @d war, atd ob eine 

ftetd wadjfeitbe gtammc aud bed ©utcand Spi§e fyerborfcfjlüge 

unb grofe Ieud)tenbe Stein&löcfe fcfyaufetten ftcf) gleidffam in 

ben rätt)(elf)aften Sidftbätten. 

Sltd ed gang bunfel geworben War, faf) man an beö Jpefta 

wefttietjer Seite fyerab einen Sictjtftreifen: SDiefeö war ber erfte 

Sabaerguf. 

2lm 2htdbrucf)dtage war bad Sßaffer bed nafje am norbweft* 

licken gufje bed ©ebirged tjerabfommenben 9tangauftüfjd)end 

wegen ber ©taffe tjineingcfaltener Sapitli fo Jjetfj, baf man bie 

Jpanb nid)t barin begatten fonnte, unb an mehreren Stetten 

fanb man f)atb gelochte goretten aufgeworfen. Sluct) war bie 

Dtangau in gotge bed auf bem .fpefta fcfynett fct;metgcnben Sdfnced 

fe£)r angcfdfwotten unb über it)re Ufer getreten. 

Surct) Scl)iffdbcrid)te ift bewiefen, baf bie 2lfcf)e in ben 

erften Sagen bed 2ludbruct)ed bid über bie Stjettanbd* unb 

Drfnepdinfetn fjinaudftog. 

ScE)S?tf>e erjät)It: Sie Sdfatuppe Helena, Sapitän 3. 3. 

Sarfen, f>atte am 2. September ©tittagd 12 Ut)r fief) in 68 ©rab 

58 ©Zinutcn norblidfer ©reite unb 9 ®rab 43 ©iinuten ber 

Sänge bon ©reenwid) befunben, atd nad) bed Sdjiffjournatd 

©Sorten um 9 Uf)r Slbenbd eine fdfwere SRebetwotfe t)erangetric= 

ben fam, wetetje Scfyiff unb Segel mit 2lfd)e bebedte (bad ift 

jwötf Stunben nad) ©eginn ber ©ruption), ©on SZorbweft Mied 

eine füf)Ie ©rife, welche bad Sdjiff in ben näcfyften jwötf Stuw 

ben in 61 ®rab 7 ©Zinutcn nörbtiefjer ©reite unb 5 ®rab 1 ©Zi« 
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nute bet Sänge braute, wo eö ftdj Mittags am 3. September 

befanb. 3)em gufotge befanb ed ftet) am 2. September Slbenbö 

9 tl£)v wabrfcbeinltd) in 61 @rab iy2 ÜJttnuten nörbtidjer ^Breite 

unb 7 ®rab 28 SDtinuten Weftlidjer Sänge (näd)ftenö ber Sänge 

ber gäroer) in einem Slbftanbc »om §efia »on 92 teilen. 

2)a bic Sängemoerfd)iebcnbeit gmifeben biefem unb bem (e|t an* 

geführten Sßta^e bc@ @d)tffc3 11 ®rab 44 Minuten beträgt, 

waö einem ßcituntcvfcbicö von 46 9Jtinuten 56 ©ecunbcn ent* 

fprid)t, fo ftef)t man, bajj bic 2tfd)c »out äpefia in gwölf ©tun* 

ben weniger 46 Minuten 56 ©ecunbcn 92 93tei(en gurMgelegt bat, 

atfo eine ®cfd)Winbigfeit üon ad)t SReiten in ber ©tunbe f)attc. 

93om 3. bis 9. September war gpefia faft immer in bunfie 

9tebel gebullt unb machte ftd) nur bann unb wann burd) einige 

bumpfe @d)täge bemerHtcd). 

Sßäbrenb biefer Sage Ijatte bie (Eruption allmälig an §ef* 

tigfeit ocrloten. Slm 9. September bemerftc man, bajj ber 

Saoaftrom febon am gufc beP eigentlichen ^eflarücfenö ange* 

fommen war unb gegen SBeften oorwärtöfdwitt. Sie Gmtfer* 

nung »om gujje betrug aber bamalö noch nid)t gang eine b<dbe 

93ceile. 3Bät)renb bie 93taffc im Slnfang mit einer ©efdginn* 

bigfeit von fünfjig gufs in einer ©tunbe gefloffen war, trat in 

jetten Sagen eine ©toefung ein, ba feine neue ßuftrömung sott 

oben nad)fam. 9tutr fonntc man beren glübonbcö innere burd) 

bie febwarge erftarrenbe Prüfte btnburd)lcud)tcn [eben, unb ein 

bincingeftecftcr Gifcnftab tottrbc in wenigen ÜJtinuten am attbern 

@nbe gtübenb, fo ba# man ifjn faft hätte fdpnicben föttnett. 

3)ie auSgeftrabtte Söärme war in ein paar gaben Slbftanb 

fo grojj, ba# man fte im btofen 2lntli£ nicht auöbaltcn fonnte. 

Unter Gsntwicfhmg biebter Kämpfe febritt bie 9Jtaffe lang* 

fatn abwärtö unter Jbnacfcn unb J?rad)ett unb unauögefe&tem 
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SlbroUcTt »on Srudjftütfen »olt Spigen unb kanten, 2öer auf 

einem erf)bf)ten Stanbpunft über bem Strome ftanb, formte 

bie gfüfjenbe ga£)flüfftge Siaffe in fteinen SßeKen ober Slafeit 

burcf) 9iitjen ber erftarrenben 9iinbe ftef) f)er»orbrängen fcfjen, 

Solcfje plöijfiebe SluSpreffungcn fcfjmcfjcnber SDfaffe machten eS 

gefäfjrlicf), ftef) bem Sfanbe ju nafyen. 2ln bie Dberfläcfje ge* 

fommen, überzog fte ftef) in bemfelben Slugenblicfe mit einer 

ftarren Trufte, welche bei Sage eine bläuliche garbe f)atte, in 

ber ginfternif rot^giäfjenb war. SiSfjer fjatte ber Saoaftrom 

nur altere Strome überflutet, Sod) fepä|te man feinen Um* 

fang fefjott auf jwei Steifen unb bie Eftanbb>öf)c auf fünfzig §ufi. 

Söenrt ber Sritcf auf bie »ort oben gttfliefcitbc 2a»a bttref) 

irgenb einen 28iberftanb »crmcf)rt würbe, etwa eine größere 

Slnfjäufung »on Srucf)ftücfen, fo brad) fte plöfslid) burcf> bie 

9tinbe unb bebeefte bie Umgebung mit einer 9Jiaffc ijellrotljet 

Srümmer, bie ftef) bet ber augenbticf(icf)cn Gsrftarrung gebiibet 

f)atten, 

Slnt 14. September erftreefte ftdf) bte gebogene Slfdfettfäule 

bi« an ad)t SJfeifen über ben Serg fjinauS. 3)onner würben 

am Slbcnb beffelben SageS bis auf eine ©ntfernung »on brei 

Steilen fo ftarf gehört, baf bie Seute bie @rfd)ütterung im 

Äopfc faum ertragen fonnten. SJiit biefer Sßutf) beS 93uleanS 
% 

»erbanben ftef) nod) befonberS unruhige 3uftänbe ber Sftmofpfjäre. 

@egcn 9iorben 30g ftef) eine biefe Srnfternif ^ufammen, wetefje 

ftef) mit ber Slfdjenfäule gu ‘oerfefjmetgen fdfien, unb gwei furcht¬ 

bare 2)onnerfcf)lägc in ber fRicftung »on fftorb gegen Süboft, 

oftmals an ben Sergen mieberfyalfenb, übertäubten baS gleicf)* 

geitige Sröfjnen innerhalb beS SitlcanS. SRenfcfjen unb Spiere 

erbebten »or Sing ft unb wagten wäfrenb ber folgenben SRadjt 

nicht ju fdflafen. 
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©iS gutn 19, September war bie Sana an bem umfloffenen 

gelSgügcl angefommen, ÜJiitte SRooemberS Ratten wiebet ftarfe 

Saoaergüffe Statt unb bis jum 19. bicfeS 5D?onat@ war btefelbe 

auf ber ©bene unten angefommen. 91m 28. Secember erfolgte 

ein Saöacrgufi, ber (teg bureg große gtätjenbe Steinblocfe, welche 

babei in bic äpöge geftofen würben, auSjeicgnete. SRacgbem 

man am 11. Februar abermals einen SluSftuß beinerft gatte, 

blieb ber ©erg bie gan^e übrige 3eit beffelben ©lonatS unftegt* 

bar. 3m ©fonat tÜiärj war bie Sgätigfeit, ausgenommen ben 

16. unb 25., fegr mäßig, 2lm 25. SD?är^ erfolgte ber legte 

Saoaerguf. 2lm 26. fag man nur etwas mit 21 fege gemifegten 

Sampf auffteigen, welcger aueg halb ganj nerfegwanb, fo baß 

beim Untergang ber Sonne ber 33erg jum erften äftale feit ©e= 

ginn beS SlitSbrucgeS «ollfommen rein unb bampffrei war, 3n 

ber folgcnben 9?acgt würbe nocgmalS ein fegwaeger Sicgtfcgein 

auf ber Spige bemerft. 

3n ben legten Sagen beS ÜJiätj unb anfangs 2lpril war ber 

©erg feiten ftegtbar, aber bann immer noeg mit etwas Sampf* 

entwicElung. 2lm 28, ÜJtärj fanb noeg ein ganj unbebeutenber 

SlfcgenauSwurf Statt unb eben fo würbe am 6. Slpril ein ^ieim 

lieg großer Slfcgenftreifen gegen 9?orben gefegen. Später fam 

Weber Siegt noeg 2tfcge megr jum ©orfegein unb am 10. Slpril 

war bie Sava fegon fo weit abgefüglt, baß bort unb ba neben 

bem tratet Scgneeflecfen liegen blieben. Somit gatte bie ©rup* 

tion mit furzen Unterbrecgungcn megr als fteben SJionate ge* 

bauert. 

Ser äpefla gat auf feinem oon Sübweft in 9?orboft §icl>cn= 

ben Stücfcn fünf Krater, ©ier liegen eng an einanbet auf ber 

Scgnetbe fort, ber fünfte folgt naeg einiger ©ntfernung am 

norboftlicgcn ©nbe beS SiücfenS. 
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©$ ift eine Sigentfyümttcfyfeit ber i6länbtfcf)en SSulcane, fo 

aud) bed §ef(a, nur Heine tratet ju bitben. Schpthe*) tfjeift 

fotgenbe jwei 50teffungen bet §ef(afrater mit, welche batb und) 

bet lebten Eruption gemacht Wut beit: 

Siefe bed erften fübw. Äraterd 

SCRcg^ett b. 17. 3uli 
(hö 2. 5(uguft. 

35 Sufl 

SOlcg^ett 
3. 9luguft. 

12 guf 

„ „ ^weiten „ 1t 62 „ 30 

„ „ britten „ 1t 258 „ 240 „ 

„ „ »ierten „ 1t 492 „ 156 „ 

„ „ fünften „ 1t 
— 270 „ 

Sie »on ben 3nnenwänben nadjftätjcnben krümmet fd)eß 

ttcn btcfe Deffnungen batb gartj eirtgefültt ju traben. 

Obwohl bet bcr testen (Eruption 2a»a nur aud bem einen 

fübwefttid)ften audftojj, waten bodj aitc^ bie übrigen geöffnet, 

wie bei Harem Sßetter an ben auffteigenben Sümpfen itnb Stfctjen* 

fäuten beuttid) ju fetjen war, Siefe 2lfd)enfäuten fjatten rtte= 

matd jene fcfjöne regelmäßige Sonn, um beten Witten jßliniud 

bie Säule bed SSefuöd bei bem Sludbrudje im 3af)tc 79 n, Sfjt. 

mit einet fotoffaten ^3inie verglich. SJfciftend ft offen fte am 

®ipfcl bed SSerged in einen ungeheuren Strom jufammen, mU 
cf)et in einet gewiffen §ot)e, wenn bie fjaftige Bewegung ber 

Strichen itachgelaffcn f>atte, bet 9Jtad)t bed SBinbed nadtgab, 

umbog unb ftcf) atd weit erftrecfte brotjenbe Sotfc, beten bem 

SBinbe gugericfjtete Seite fetjarf begrenzt war, audbreitcte. 

Sie garbe bet 2lfct)e, im Stltgemeinen bunfet, erhielt boch 

manchmal butd) Stiengung mit Sümpfen bräunliche, rötliche, 

*) 21. a. O. ©eite 107. 
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feiten trnnfel* ober t)clI6Iäu(icf)c Nuancen. 93 on ben in ben Slfcfjen* 

faulen aufgefchleubertcn glüljenben Slötfen, bic gleich geuerfugeltt 

weithin leuchteten, fielen bic gröfem in ben Ärater juutcf, wafj* 

renb bie fteinern erft in großer Entfernung baoon auf baS Sanb 

nieberftürjten. 

3n berSiähe beö SSergcö will man zugleich mit bem 2lfcf)en= 

fall fjeifen Siegen beobachtet haben. 

2>ie t>öchftc fjöhe «reichte bie ©dute ber 2aoaafd)c nach 

ber SJieffung eines Dicpfjaoifct -frofefforö am 5. gebruar 1846, 

nämlich 13,926 guf über ihrem Urfprung am SBergrücten. 2)te 

2Inftcf)t bcS .§cfla habe ieh auf bem Plateau hinter ©torinwpr 

gezeichnet, in Slorbweften beffelbcn, ympofantcr ftellt er ftch 

mit Äegelfonn »ort ©übweften her bar. ©r ift in ber bJiutje 

ein höchfi langweiliger Oefelle. 3$ hfltte, nadjbcm mein S8or- 

haben, ihn 51t befteigen, vereitelt war, auf er bem SIngeführten 

nichts mehr bei ihm 511 fucf)en unb begab mich nach ©torinupr, 

um ba wieber mit meinem §errn Sieifegefährten jufammen» 

Zutreffen unb bie Sieife in’S Siorbtanb fortzufefen. 



VI. 

fas Sdiiorsauthat und das Hochland. 

„©totinupt" (ber gtope §ögel) liegt fecf)ge£>n SSSetlen oft* 

lief) »on 9tepfja»if, feci)S Weiten in grabet Sinie »oit ber ©üb* 

füfte unb nur eine äßierteiftunbe weftiief) »om ^hiorSauftuffe auf 

einem Jpügel, über ben ber feiftge SEerraffenraitb jur Söicfenebene 

hinabfteigt. (Sr beftept aus Pfarrhaus mit 5tird;e unb ift einer 

ber am weitesten gegen baS unbewohnte 3miete jurücfgefcfiobenen 

^often. 9Zuf noch $wei §öfe liegen an ber $h*oröau eine Weile 

weiter aufwärts, SSott hier ab beginnt einer ber langen 2Bege, 

auf welchen man quer bunt) bie Snfel »om ©üb* naef) bem 

9iorb* unb Dftianbe gelangen fanit. (Sr führt fünfunbjwattäig 

Weiten weit in unbewohnten ®egcnben unb gehrt Weiten burdf 

eine »ötiig fteriie ©teinwüfte. 3m günftigften Suite braucht man 

brei ftarfe Sagereifen, um il>n gurücfjulegcn, 2lbgcfef)en »oit 

Sährttchfeiten, wie ungünftigeS Wetter, ©chneeftürme, bie 

bort auch im ©ommer »orforftmen fbitnen, ftnb biejentgen, ent* 

webet beS UebergangcS über bie wafferreiefje reifenbe $htotSau 

mit ihrem fanbigen unftchern ®rmtbe, ober ber Staffage eines 

®ictfcherranbcS unoermeiblich, 

SDiefer fogenannte ©prengifanbtweg (©prengifanbr, Spring* 

fanbbobeit h^ft nämlich jene gänzlich fteriie ©treefe) war in 
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ben testen Satjrtjunberten »on bett ©nijeimifdjen niefjt meljr be* 

nuft worben. ®rft »or bretftg Sagten |ucf}te ifjn ein Pfarrer 

wieber auf unb feitbem wirb er öfter begangen, obwohl ed nod) 

einen ^weiten minber fdjwicrigen Uebergang, ber aud ber ®egenb 

bed ©eijtr abfütjrt, naef) benr 9?orblanbe gibt. 

3)ie ©ren^e ber Skwolfnbarfcit bed obgefefjitberten Xief* 

tanbed be^eidjnet gegen Storboften eine ungefähre Sinie oom 

©eiftr junt §elta Hierüber. 

iDad ienfeitd fclgenbc Sanb bitbet ein Weited bid jur SJtitte 

ber Snfet reidfenbed Sängentfjat jwifdjen bem „ Süeftgebirge" unb 

bem „ Süboftgebirge. * 

2) ad SÖeftgebirgc beftef)t, fo weit atd ed biefed ^fat be* 

grenjt, nur aud ben großen ®tetfd)erfiöcfen, bem Sangaföfut 

unb bem §of* ober Slrnafetld* (2Ibterberg^) 3öfu(, bie einanber 

ooit SLßeft nad) Dft folgen unb mitfammen eine Sänge oon jwötf 

Seiten fabelt. Stur burd) bie frei aud bem §oct)tanbe, im 

©üben bed Sangajöfutd aufragenbe ifioramibe bed 33 tau feil er* 

fefeint biefer ©ebirgdjug oerboppelt, 

3) ad ©üboftgebirge beginnt an ber ®ren$e bed £tjated 

gegen bad Sneftanb mit ber §eftagruppe. Stuf biefe folgt, eben* 

fattd mit 3?orboftricf)tung, ein 3tt9 nieberer Stüden, bid ber 

tauge SBeftranb bed jflofaiöfut quer ferantritt unb ft cf, gegen 

korben taufenb, bem SBcftgebirgc nafert, fo bajj bad £fal 

naef oben faft gefdjtoffen erfefeint. 

(Sd wirb in feiner ganzen Säftge oon ber Sifiordau (Stier* 

aefen), bem größten ber idtänbifefen gtüffc, burefftrömt unb 

mag bafer fügtief) Sifiordautfat ober £fiordaulanb feifjen. 

2>iefer Stuf erfätt einen ftärfern 3uftuf nur »on Dften fer 

burd) bie iSungnau, wc(d)e »om @id bed Ätofajöful genäfrt 

wirb. Sion Sterben fer nimmt er oietc §8äcfe auf. 
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2luß einem ©ee am gufie beß Sangenjofut, ber Bon beffen 

©ißquetten gcbitbet wirb, entfpringt ein anberer grofer gtufi, 

bie §Pitau (3Beifacf)cn), weither, obgteicl) jum ©ebiet ber 

33)iorßau geljörcnb, feinen fclbftanbigen Sauf biß an bie 9Jiün? 

bung tn’ß SJieer beibelfätt. 

3wifct;cn ffwitau unb t£l)iorßau entfpringen weniger tief 

im Sanbe unb minber ftarf bie Sajau unb nocf; einige Heinere 

gtüfctjen. Sitte faben öorfjenfcfenb bie Stiftung Vorboft in 

©übweft. 

2>er 93oben bcß Sljiorßautbateß bitbet ein §ocf)tanb, web 

ct)eß Bon ©übweft gegen Vorboft attmälig in breiten Stufen 

auffteigt unb in feiner gangen Stußbetjnung, in beit obern ©e? 

genben metjr alß in ben untern, mit ©efteintrümmern bebeeft 

ift. ©iefer ©ruß ift nicf)t son wo anberß tjergefüfyrtcr ©cfpitt, 

fonbern eß jtnb krümmer von ber £>berfläcf)e beß eigenen getß? 

grunbeß. 

Vegetation fann ba in Bieten ©treefen gar nicf>t auffom? 

men, anbere bitben fpärlicf) bewacfjfcne äßeibeptäfse, bie Ufer 

ber 33äcl)c aber werben oft som üppigften ©raßwuefjß eiitge? 

fäumt. Stuf biefen Reiben fjoten bie ©ingeborenen baß „ißlan? 

bifct)e Viooß." 

ßwifc^en beut Sangen? unb bem -fjoffbful ift eine weite 

Sücfe, in welche baß Sfyiorßautartb Jjinein fortfefct, eine anbere, 

jwifdfien festem unb bem ber Siorbweftecfe beß Ätofajöfut an? 

gebangten 2mngnaugtctfct)er, fdfeibet baß Söeft? som Dftgebirgc 

unb bitbet baß oberfte ©nbe beß Stfaleß, 3Mefe Oeffnungen 

führen naef) ber artbern ©eite an ben Vorbranb ber ©ebirge 

Ijinauß, auf baß offene grofe Plateau, weldt)eß ftet) gwifdfen 

ifjneit unb ben nörbticbcn unb öfitietjen Mftengebirgen, mit nod> 

fteritenn ©runbe atß baß bieffeitige Xtjiorßautanb, außbreitet. 
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2)er ©prengifanbrweg, welchen wir benutzen wollten, füijrt 

feie iJfjiorsau entlang, burd) baS 3d)al hinauf unb erreicht burd) 

bie Deffnung jWifdfen §of^ unb Sungnaujoful baS nörblicf)e 

§od)lanb, grabe wo biefeS am breiteften unb fterilften ift, 

2)er anbere Sßeg, welcher weftltdEjer bie Igoitau entlang 

aufwärts gct)t, gelangt burd) bie Deffnung gwifefen §of^unb 

Sangföful an bie Sorbfeite ber ©ebirge. 2)ie folgenbe ©trede 

burdf baS §od)lanb ift ba furg unb nicht gän§licf> ftertl. 

2luf bem „ ©prengifanbtweg" beträgt bie Entfernung oom 

lebten §aufe im ©üben bis jum erften im Sorben fünfunb* 

SWanjig Steilen. 

2)ie weiten ©treefen ber Snfet Sslanb, welche nur magere 

üßeiben ober gar nichts Ijeroorbringen, mögen und um ihrer 

grofen Sfafe willen aufcrorbentlid) unb befrembenb oorfontmen, 

unb boef) fabelt wir and) in ©eutfclflanb ganj bie nämlichen 

Sßerljältniffe, jwar nicht auf fo grofe Säume oerbreitet, unb 

bafjer weniger auffallenb, aber burd) biefelben Urfacf)en heroor* 

gebraefjt. 

Ständler ber freunbtidjen Sefer l)at fefjon auf ber SBanbe* 

rung nach bem fdwnen Stalien Sllpenfäffe überfc£)ritten, fei eS 

nun ber ©t. ®ottl)arb, bas äöormferfoch ober ein anberer oon 

ben h^hen lieber gangen in Xivol ober Salzburg gewefen. 3n 

einer §öl)e oon ungefähr 4000 $uf über bem Stcere oerlief 

er auf ber einen ©eite ben lebten Drt, um ungefähr in bcrfel* 

ben §öhc auf ber anbern einen erften ju erreichen. Es be* 

burfte eines ganzen $ageS, um bie swifcf)enliegenbe §öl)e ju 

überfteigen, währenb bie Sßanberung auf ebenem Sanbe für,5 

gebauert haben würbe, inbem bie jwet Drte, grabe, nur einige 

©tunben oon einanber entfernt ftnb. 

Sn ben 7000 bis 8000 guf über baS Sleer erhobenen 
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©cbirgSrücfctt fjtnauf begleitete ifjit immer mdjr ober tninber 

gute Sßeibe, rote micf) bet bcr Steife in 3nner=33lattb, auf bem 

langen Sßege sott ©üben nact> Storben, roo aber bie (Entfernung 

ber ftcf) gcgenüberliegenbcit Raufer, and) bei »ollig ebenem 

S3obcn, brctttnbjroanjig SJtcilcn betragen mürbe, unb bie (Er* 

fjebung beö fwdfftcn fünftes nicfjt bie Raffte bcrjenigen erreicht, 

wo in ben Slfpctt erft jette äkgetationdart beginnt, SJiein 2ßeg 

nafnt feinen Slnfattg in einer ^potje oon nur circa 500 Suf 

über bem SSteere unb fein fmdffter jßunft war 1600 Sufi* 

£ro£ biefer SSerfcfjiebcnljeit in .bcr .fpölfenlagc bcr auch 

in Se^ug auf Sludbefjnung unb Sonnen fo uitäfjnfict) gearteten 

Sanbedtfjeife, in ben Sllpcn unb in 3ölanb, bringt bocf> bie @r* 

Hebung über bem SJteereSfpiegef bie a£>ntict)en ftimati* 

fcf)en unb aSegetationgjuftänbe £)ier unb bort fjeröor. Sie Utt* 

tcrfdfiebe in ben Rolfen gleicht namlicf) bie fBreiteitfage auö. 

3n Sdtanb ift bie Stegion, roo ftcT) nur SBeibepflanken 

ftnben ttttb wo bie S)tenfcf)en feine beftanbigen 2Bof)ttfi$e tttcfir 

nehmen fönnett, ein ^ocfylanb, über .frmnberte von £luabrat* 

meilen auögebefjitt unb »ott einer £öfje, welche bie ber baier’? 

fcfjcn ©betten niefjt überfteigt, 

3n ben Sllpen bagegen ftnb eö fteile SBergfciten mit einer 

§öf)e »ott 3000 bis 4000 Suff. 2)aö iSfjioröaulanb oer^ält 

ftcf) baifcr wie eine folcfje ©eite bed Hochgebirges, bie niebrig 

unb langgeftreeft ift, unb bie weiten Dcffnttngen, mit welchen 

eö i»ifcl)en beit @letfcf)erplateauö naef) Sterben fjinauStritt, ftnb 

baffelbe, was bie engen hoffen SIfpenpäffe. ©S genügte auf ber 

ttorbifcfjen 3nfel jttr ©ntftebung ber SBeiberegion eine oiel ge* 

rittgcre^bf)e, 2>aruiit breitet fte ftcf) bort über weite Staunte auS, 

unb niefjt über ©ebirge, fonbertt über flaues Sanb. 

Sßemt man ben graften unb unfruchtbaren ifern ber 3ttfel 
SBinflev, SSIant». 16 
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■ in unfcre ©reiten loerfefste nnb if)it fcittidf, von 9forben unb 

©üben f)er, jufammenbrüdte, fo baß ein fdjmaler tjotjer ©ebirgö* 

$ug ftatt ber §od)lanbe barauö entftänbe, fo würben von 4000 

’guß ,SJ>öb)c an bie 9Sert)äItniffe bleiben, wie ftc ftnb, eine SBcibe, 

nnb barüber bie ©letfdjerregion; tonnte man ißn aber opne 

Vcränbcruitg feiner Dbcrfladjengcftalt verfemen, fo würbe fiel; 

ba$ £f)ior3aidanb unb ba£ norbltd)e §oct)(anb, von anbern 

Umftdnbcn abgefefyett, uue [eben bie baier’fdje §od)ebmc ver* 

Ratten unb bie (Si^bcrge, wie bie beutjcfym Mittelgebirge. 

Dbgteid) bie Keife bittd; 3nner*3$(anb, bie Sange 

beö SBcgeö betrifft, einer folgen bttref) fjatb ©aicrn glcicßfbmmt, 

fo bietet ftd) babei, in Vcjiefyung auf Sanbfcl;aft, „©egenb," 

bodf weniger 2lbwcd)3tung, alö bei einem 2llpenübergange in 

ein paar ©tunben. 

©ruSflädfcn, welche baS Singe nidft überblicfen 0 er mag, 

Weil ftc ftd) wie if)r 9?ad)bar, ber norbifefje Dcean, juteßt in 

ißrent eigenen ©rau verlieren, weite ©Ictfcfjergcwölbe, bie ftd) 

bei febem Sdjrittc, ben wir »orwärtö tfjun, umjuwettben fd)ci= 

nen, alö ob ftc fiel) niefjt im fßroftfe geigen wollten, bilbeit bie 

Sanbfc^aft auf einer Strccfe von jWan^ig beeilen, Sinne unb 

5ßl>antafie fabelt ba feine Vefcßaftigung, wenn nießt elftere 

etwa, um auf 2Bcg unb ©ferb ju acfjtcn, baö @cbäd)tniß f)at 

nichts 5U merfett, bet ©eift will einfcflafen* 

3Ba3 ©efafrett unb barum notßwenbige Sßorftdft unb 3u= # 
rüftuitg betrifft, gleid)t aber biefclbe rnicbcr einer Sllpenwanbe* 

rung, fjauptcrforberniffc ftnb guteö SBcttcr unb ein ftdferer 

Sülfrer, bajtt ifrooiant unb ein 3elt. 

3Btr würben mit ben Vorbereitungen, wobei und bie außer- 

orbetttlicfje ffreunblidjfeit bcö §errn ipfarrerd 0011 Storinupr ju 

Statten fara, am 14,3uli fertig unb wollten am naeßften Sage 
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abgeljen, Du £>aft oielleicfyt, lieber Sefer, ben Slbenb oor jenem 

Sage, ber Diel) hinauf in bie 9täf)c bcö ewigen glänjcnben girn 

unb jenfeitd f)inab in anberc, inctlcicfyt fdjoit wätfcfjc ©alten 

bringen fottte, in ber randE)gebraunten SBirt^ftube bed f)od)ften 

Sllpcnborfed jugebracl;t Du Ijaft gcwünfcf)t, bie 9?adU mochte 

fdjon vorüber (ein, um gleicf) auf unb fortwanbern 31t tonnen. 

Unter bie ®efüt)le oon Stcitgicrbc unb greube, welche Did) be* 

(türmten, mifcf)te fiel) aber aud) einige gurebt, inbem Du ber 

93efct)reibungen ber ®tctfd;erwctt unb il)rer ©d) reden Did) crim 

nerteft, Da prüfteft Du wieber unb wieber bie geftigfeit Deinem 

Scrgftoded unb ber 2ßirtfy ober ber beftellte güfyrcr Ijatten 51t 

tt)un, alle Deine unruhig geteilten gragen 311 beantworten, 

2lcfyntid) erging ed mir am Slbenb oor Eintritt jener Steife, 

weld;c mid) tjinauf 31t ben idtänbifdjcn ©idbergen gcbrad;t tjat, 

@d gibt nief)td Steued unter ber Sonne! 

2Bir traten bie Steife unter guten Slu@ftd;tcit an, waren 

mit s$rooiant an Duantität unb Dualität aufd Sefte oerforgt 

unb atd unfern güf>rer tjattc ber §err Pfarrer ben gebirgdfun* 

bigften Sauer, wcldjer fd)on feit mehreren Saljrcn fjer „Setg* 

fonig" gewefen, gewonnen. Stur für ein Stadjtlagcr im 

in 9täf)e ber ®letfd)er Ratten wir und nidjt einrict)ten tonnen, 

allein „ein paar Staate wirb ed fcfyoit junt 2litdfjalten fein," 

unb cd fdjicit ftd) ja and; bad SBetter gut antaffen 31t wollen. 

Drei Dagc würben für bie gait3c Steife berechnet: 3Wei für 

bie (Streife bid 311m testen 2Bcibcplat$ im ©üben, am Dfyorc, 

bad tjinaud nad) Storbeit füfjrt; ber britte für bad fterile 

©prengifanbr Plateau bid 3U111 erften SBcibeptak im Storblanbe, 

am gluffe ©faulfanbafljot, 

Diefer *ßlatt war auf bie 93oraudfc£ung berechnet, baf cd 

möglid) wäre, bie Dfyiordau 31t überfeinen, 3m entgegengefet$tcn 
16* 
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Satte mufte bie Steife ganj an ber rechten ©eite beS Stuffed 

unb am öftlichen Suft beS föofjöful vorbei, jutn Streit über 

benfetben auSgcführt werben, ein 2Beg, bet weiter nnb beS 

@Ietfcf)erö wegen and) nicht offne ©djw ierigf eiten ift. 

Slm erften Sage legten wir ungefähr fedjs SJtciten gurücf, 

ohne befonbern SSorfatt, ausgenommen baf bie Hoffnung auf 

gutes ttßettcr halb ju ttöaffcr würbe unb unfere ®efettfd)aft 

einen neuen, swar erwünfehten 3uwacf)S erhielt. Der junge 

Sauer beS innerften fpofcS 30g an bemfclben Sage nad) bem 

•fpodflanbe aus, um „SDtooS" gu holen unb tief ftd) leidjt üben 

reben, unS audt) noch junt ©freitgtfattbt ju begleiten. 

Der ttßcg füfjrt von ©torimtpr weg, gleid) jur SljiorSau 

hinab unb jwei ©tunben lang an ihrem Ufer fort. 

3ur Sittfen t;at man ein Serggelfänge, welches nact) oben 

in langen wagercd)tcn Sraffmaucrn, welche bie wunbcrüottfte 

@äulentt)cilung geigen, enbigt, wdljreitb bie 33ort>öfen mit bem 

tiefen ®rün ber 3wergbirfc bellcibet ftnb. 3ur 9ted)tcn weift 

bte SljiorSau i£)te fcfnrufigett Sßaffer baf>er, halb im breiten 

Sette, in mehrere Slrme geteilt, halb eng jufammengebrangt, 

an verborgenen SdSbänfen aitffct)äurnettb. Sott jenfcitS fchauen 

bie fdjwarjett t>l)antaftifcl)cn 3adeu eines SavafclbeS herüber 

unb ferner wölbt ftd) ber weife winterliche dtüden beS Seiten 

bergeS §etla in bie Stift. ©rabe vor itttS, gegen Storbcit, fteigt 

eine breite, fcf)Werfätttge Serggcftalt auf, an bereit grünem SJb* 

hange bie ©d)uttljalben in bläulichen Streifen herabjieben, fo 

baf eS fdjeint, ber Scldrtng, wcldjer bte flad) gewölbte Äuffcl 

trägt, ruhe auf mächtigen ©äulcn; er gteidjt bett nn;fttfchen 

9tiefenbauten an ben Ufern beS Stil. Der Scrg heift fet;r be* 

jeidjttenb Surfett (Sur — Sruhe), was ein ftd) oft Wieben 

hotenber Sergnamc ift. Sluf biefer ©treefe ahnt man wettigftenS 
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noch btc ®egenwart beb 9Jtenfcf}cn; wenn and) fd)oit beftimmte 

Slnjeidjeit bafür unftdjtbar ftnb, imb in bcv Sanbfdjaftbfcenerie 

ift fo ötet Slbwechblung, baf? bie Sangeweile nod) nicht auf* 

fommen fann. Sab ift ber galt bib gum ©iitgang in’ö goffatt* 

tfjäldjen, in welches ber SBeg nad) gwei ©tunben, immer grabe 

gegen (Rorboft giehenb, nom Shtorbauttfct weg gelangt. Sic 

Slgorbau fommt mit einem Shtie am ©übfufje beb ShtrfcH 

grabe r>on Dften fjerüber, wätjrenb wir bicfcit 33crg an ber 

SBeftfeite umgeben (ölten. 

©leid) nad)bem am beginn beb $f)äld)enb weite gelber 

fdjwargen feinen ©anbeb, welche bie Cßferbc mütjfam burdfwaten 

muffen, überwunben ftnb, bemerft man überrafdjt eine eigene 

tpmlicfje SBanblung ber Sanbfdfaft. 

Sab Shcildjen erftreeft ftd) mit einer falben SJieile S3reite 

unb ebener Sohle grabe vor itnb gegen SRorbofteit, bib eb non 

einem einförmigen SSergwalt abgefebioffen wirb. Sic gorm ber 

begrengenben § offen, wcicfje nur bie Zauber beb barübet aub* 

gebefjnten (piateaub ftnb, tiefe ©title unb Dcbe, bie grünen 

©treifen non faum fingerlosem ©rafc wcchfctnb mit grauem 

Schutt, bab finbet ftd) abjnticf) oft auf ber Snfel. 5llb ein 

grembling aber erfdfeint, fowoljl nact> Sage, alb gornt unb 

garbe, eine S3erggeftalt, welche ifolirt mitten in bab £f)al h'Ui 

eingeftellt ift. ©anglich fal)l non unten bib gu oberft, non 

Srüntmcrn weif gelblichen Srachptb wie mit ©d)erben non So* 

pfergefchtrten bebedt, unten breit unb runb begtnnenb unb nach 

oben in mehrere flache, fchmale (Rüden geteilt, ftcl)t biefer 93erg 

im ärgften (fontraft mit feiner Umgebung. (Sr ift überhaupt 

eine gang neue @rfd)einung, eb bünft ©nein, er fei grabe aub 

bem Soben hetaufgeftiegen. 

Slttch in bie ©cele Scbfenigen, ber ftch noch nie über ein 
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©ti'itf ©rbbobett einen ©ebanfen machte, fonbern gufvieben war, 

baf er feft ift unb ihn trägt, würbe biefc ©cenerie ben Äeim 

»on Unruhe burd) Slnregung ber Stage legen: Sßic ift baß 

fo geworben ? 

3u bem 3)unfelbraun ber bie einfcfjtiefenben Rolfen zufam* 

menfefenben Seifen, bem Sßeifgelb beß Skrgcß in Stifte ber* 

felben fommt nod) eine britte Sorbe alß fetrfefenbe in biefer 

£anbfd)aft, näm(id) Sieffdjwarz. ©iefcß ©olorit erfdjeint an 

einer cbcnfallß eigentümlichen 23obenform, nämlicf an fleinen 

txiebern äjügeln, welche ftc£; auf ber ©bene, »om Sufe beß 

Weifen Sergcö an gegen ©üben in grofer 93tenge, ohne alle 

Drbnung »erftreut, ergeben — Dticfenmaufwurfßfaufen. ©ab 

©anze ift ed)t ißlänbifd) unb bod) wicber nidft. ©ß ferrfeft 

eine fo milbc ©timmung in biefem ©falc, bie Sonnen ber 

§6l)en fiitb »on einer befonbern SBcid)feit, bie Suiifotmc fefnittet 

grabe ifte ©trabten hinein, wätjrenb Unfrucbtbarfeit oft and) 

ein Sterfmal fübtietjer ©egenben ift. Steinen .fjerrn Stcifegcfäft* 

ten erinnerte eß an grieefifefe Sanbfcfaften! Um fiel) aber 31t 

überzeugen, baf man nicht in ©rieefentanb, fonbern auf ©iß* 

tanb ftef beftnbet, ift nur notfwenbig, ftdj umjuwenben, beim 

bann fommt ©inern ber Schneemann dpefla fo naf)e unb bro* 

t)enb »or bie Singen, baf aitgenblitflid) alle iSäufcfjung »et* 

fdjwinbet. 

Dbwofl wir unb £>ier fd)on zwölf Steilen »01t ber Ä’üfte 

entfernt fabelt, fo beträgt boef bie §öl)c über bem Steereßfpiegel 

faum 600 Suf, inbent baß Sofaubalr ftad) finauß zur 2ifiorßau 

münbet. ©rft wenn ber 20eg ftd) wicber na cf reeftß auß bem* 

felben finaußwenbet, beginnt er zum eigentlichen §od)lanbe an* 

Zufteigcn. 

2Bie bie tßlänbifefen Slnnatcn attßfagen, füllen im Sofau* 
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tt>al »or Setten mehrere Slnftebluttgen beftanben haben, Sie 

wären butef) einen oulcanifd;en SluSbrucf) (im 3af)re 1341) ber 

jRänbufambur, ber rotten Äamnie, wie jener weifgelbliche i£ra* 

d)ptbergftocf Ijcift, »erwüjiet worben. Sei) fonnte an biefem 

33erge feine Spur einer einftigen butcanifcf)en 2-f)ätigfeit ftnbcn 

itnb oermutf)e, baf biefelbe som ©oben beS ijfjafeö [elbft aus* 

gegangen iff. Seite fdjwarjen .fjügcl beftehen ganj auS Sara* 

fcfjfacfen unb ftnb einige Ämtern nid;t unähnlich- 

2)er weitere ©erlauf ber Sagreife entbehrte aller IfJoeftc. 

§od)ft fdiwact) mad)tc ftd; baS allgemeine Slnfteigcn beb SanbeS 

bemerflid), inbem ber 2Bcg, wenn er auS ben breiten ntulben* 

förmigen ©nfenfungen, bie ooit Storben tjcrab^ieljcn, wicber 

hinauSfüfjrte, fjöfjer anftieg, als er fjerabgefommen War> 3)af 

wir immer weiter oorwärts gegen Siorben fanten, lief ftd; auS 

ber Umgcgenb gar nicht ahnet) nt en. Stur wenn bann unb wann 

bie 33ergc gwifcfjen beit büftern Stegenwolfen fieftbar würben, 

war bemerflid;, wie ber §cfla immer weiter hinter uns blieb 

unb bie @lctfcf)er ber ©tittc natjer l;eranfamen. 2)er 2Beg ift 

»crfd;ieben gut unb fd;leef;t, Sd;uttfläd;en, Steinplattenpflafter, 

Sumpfftrecfen, 9iafcnf)of)lwegc, bie fo eng ftnb, baf man feine 

güfe auf ben Stitcfen beS jßferbeS in Sicherheit bringen muf, 

wechfeln mit einanber ab. 

2)ie Sinne babcit hier fattm mehr Slnregitng, als im ge* 

fd;loffcnen @ifenbaf)nwagen, man fotnmt eben nur oorwärtS. 

Slbeitbs 10 Uhr fd;lugen wir unfer Seit am grünen Ufer 

eines ©ad;eS auf, mübc unb bie Äteiber ganj oom Stegen burcf)* 

feud;tet. @S war fein troftreicher ©ebanfe, in bem Snftanbe, 

wie wir vom ©ferbe fliegen, auf bem blofen uaffen ©oben, 

ben Äopf auf ben Sattel gebettet, eine sJfad;t ^bringen ju 

muffen. 
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3cf) richtete eS mir ein, fo gut als cS ging. (Sine tüchtige 

Portion ©rog foüte bic Sänne im Snncrn fdjüren unb eine 93er* 

bopplung ober ffierbreifaepung berÄIeiber ftc beifammenhaltcn. Sroh 

biefem hatte fittj bic .ftälte bis 3 Uf)r früt) bttref) bic feuchten 

©ticfei bis 31t meinen $üfen i)ineingenngt unb trieb mid) auf, 

um wäfjreitb einiger Stunben beit unfreiwilligen iDienft eines 

Sacf)tpoftcnS »or beit einfameit Selten 311 übernehmen. Sicd)t 

froh begann ich lieber „31t lochen" unb noch angenehmer Hang 

eS, als jum neuen Slufbrucf) geblafett nutrbe. 

28äf)tenb ber benorftehenben Sagreife folltc ber Uebergang 

über bie SljiorSau ftatthaben, unb baS oorfpract) einige 2(6* 

Wechslung hfneinjubringen. Schon in Ulepfjaoif war öfter bic 

Siebe 001t biefer ^ßaffage gewefen unb ber ^hbfifuS hatte baooit 

SSeranlaffung genommen, mir fchauerltche ®cfd)icbtcn 31t erzählen 

»on Solchen, welche ftd) beim ^Durchreiten »on glüffen ttnge* 

fd)icft benommen haben, ober mir Einleitung ju geben, wie ich 

ben ipferbjaum behanbeln müfjte, wenn baS Shicr genöf£)igt 

wäre, 31t fchwimmen, um uns nicht beibe in ©efaljr 31t bringen. 

So fam cS, bap ich mir baS Unternehmen, welchem wir ent? 

gegengingen, immer als ein füljncS, gefahrvolles Sagftücf »or= 

geftellt unb für eilte entfeheibettbe l)af0 in unferer Steife ge¬ 

halten hatte. 

211S eS in ber $rüf)e an unferm StationSptap lebenbig 

geworben War, fiel baS ©cfptäd) auch jjletcf) auf ben SljiorS* 

Übergang. SSiSher hatten wir ben glujt felbft nicht mehr 3m 

2lnftcf)t befommett, feit wir fein Ufer gaty unten am SSurfell 

»erlaffen hatten, weil er 3War immer nahe, aber »erfteeft unter 

hohen SclSufern bahinbraufte. 

3e h^her aufwärts, würbe baS Ufer flacher unb wir famen 

ihm in ben erfteit Stunben ber neuen Sagreifc öfters- fehr nahe. 



S£l){or3«ittf)al mit t>aS §o<btanb. 249 

Sa ritt ber alte ©auer jebcömal auf 9tecognodcirung bed 

SBafferftanbed aus, opne aber einmal eine beftimmte Slnftdpt 

jurüefjubringen, ob bie Ißaffage pinburdj aud) mogtief) fein würbe 

ober niept. 3)er $lup war in ?5oIge bed hegend giemtict) ans 

gefcpwollett. So würben Wir immer in Spannung unb ernftcr 

Stimmung erhalten unb pätten barüber halb oergeffen, naep ber 

Scfcpaffenpcit bed umgebenben Sanbcd audjufepen. Ser Fimmel 

patte ftd) allmalig aufgepeitert unb cd erftpiett wieber ein Stüd 

„®egenb." 

Wan fonntc einen Diaum von ungefäpr jcpn Duabrats 

meilen überblicfen, bereu eine §älfte ©letfeper unb bie anbere 

faft reine Steinwüfte war. (Sine pocfjft magere ©egetation war 

faum auf einige punbert Scprittc weit oon und weg auffällig. 

Sie pb(pftc unb äuperfte ©ontoitr befeprieb bad weitgebepnte 

©idgewölbe bed ,&ofs ober Stmafettjöfut. Sicfer erpebt ftep auf 

ooaler ©runblagc ju einer äpbpe oon oiclleicpt 4000 gup über 

feem Wcere. 3)er pöepftc 5ßuitft beftnbet fid) in SDZitte ber ©ergs 

maffe unb oon ba fteigen bie Seiten fepr aKmälig mit einer 

Sänge oon $wei bid brei Weilen ^urn ?)iatibc pinab. Ser ©ids 

mantcl reicht naep allen Seiten bid an ben gup, ber ungefäpr 

1600 gup über bem Weere liegt. Unfer Stanbpunft war oiets 

Icicfjt 1400 gup Pocp, ©erpältniffe, Welcpe fd)on bie ©eftalt bed 

©erged anbeuten, ©in Raufen ©etreibe ober Sanb, auf ebenen 

©oben audgefepüttet, pat folcpe Umriffe, 

Sie zweite niebrigere unb näpere ©ontour, welcpe fiep mit 

welligem Verlauf oom gtärtjenben girn abjeidfnete, geport einem 

Sanbe oon wenigftend gwet Weiten ©reite unb brei Weilen 

Sänge an. ©on biefem ift nichts ^u befepreiben — cd ift grau, 

faum bap fcpwacpc Scpattenfleden Unebenpciten baraitf ans 

beuten. 
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©ie brüte muffte (Sontour entfielt burd) baS ©ruSfelb, 

auf bem voir reiten, ©ie verläuft in einem weiten, fanft ge= 

fchwungenen Sogen. 

9lacf) mehrftünbigent 9titt erreichten wir bie ©teile, bie ein* 

äige wälfrenb beS SaufeS ber SIt)ior6au im .fjochtanbe, wo fte 

überfehbar ift. ©a tarn eine erhöhte Dtegfanifeit in unfere Ka¬ 

rawane. 3rf) betrachtete mir unterbeffen bie wieber neue ®ejla(* 

tung beS SanbeS. 

Seht überblicfte man ben oberften, innerften Xfeü beS 

2ü)ipt6aulanbed, ^wifetjen bem ©üboftranbe beb .tpof* unb bem 

Sßeftranbe beS Ktofajöfut. ©eine Dbcrflädungeftalt unterfefjeibet 

ftd) in ausgeprägter SBeife von ber beS bisher burchwanberten 

untern 2ü)ci(cS. .£>ier ftnb nicht mehr bie weiterftreeften Stufen* 

ebenen, welche ftd) attmätig über einartber erheben, fonbern 

niebere, furje, fchmate äjügetmaffen, welche Weite ebene XfyaU 
höben jwifchett ft cf) entstehen tiefen mit einem gleichmäßig an* 

hattenben 9'tiveau. 

©aS rechte Ufer beS ghtffeS eröffnet an ber UcbergangS* 

fteltc ben (Sinbticf in fotch’ ein weites, gegen Oft hi>t‘tttfzief)cnbeS 

©h‘ü, baS ftch erft tief hinter ben von ben ©eiten h«anbrän* 

genbeit ^itgetn p vertieren unb p verzweigen fcheint, Währenb 

ben fernen ^intergrunb eine 9teit)c buntter Serge bitbet, beren 

Sontouren ftd) grell vom tiefer aufgehäuften Ktofajöfut abheben, 

©er Strom fommt weit prücf im 3i)a[c mit einem State in 

fotd)cr Sreite zum Sorfchciti, baß er einem ©ce ähnlich ift. 

©ein Sett ift ba eine Siertetftunbc breit unb viele ©anbiitfeln 

verraten bie ungleiche ©iefe unb bie Seränberlid)feit beS SaufeS. 

(Sr gleicht ganj ben Sltpenflüffen, wenn fte in ber Hochebene 

heraus angclangt ftnb. 

©amit haben Wir bie brei SanbcSd)araftcre fennen gelernt, 
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welche ben Sauf bcr :Xl)ioveau begleiten, baS Sicflanb an intern 

untern, ein ^piatcauftufcnlanb in ihrem mittlern unb ein §üget* 

lanb in ihrem obem Saufe. 

Sin ber UebergangSftclle beftnben wir uns, fecbgc^n Bleilen 

norböftlid) von ihrer Btünbung, alfo fdjon tief im Sanbe. 

SBäfjrenb biefcr Betrachtungen Ratten unfere Begleiter ifjre 

Unterfucfjungen beS SöafferS bcenbigt, ben §lufj als pafjtrbar 

crftärt unb bie nöthigen Borbereitungen an ^ferben unb ©epaef 

getroffen, fo bap ft cf) bie Karawane wicber in Bewegung fcj)cn 

lonnte. 2>ie BacEpferbe trollten ftd) luftig unb forgloS voran 

in bie fdimubigeit SBellen. 2öir Blenfcf)en folgten bebad)tfamer 

nad). Natürlich hatte id) mir mein ruhigeres'unb ftärfereS 

Bferb ju biefent 9litt auSgewäfjlt. 

Bl an fann nur auf einer gurt über ben glufi feigen, bie 

immer erft gcfud)t werben muh, weil ber fanbtge Orttttb 31t 

unftät ift. ES würbe gcfährlid) werben, wenn ein Bf erb fcf)Wnw 

men müßte, ba baS fenfeitige Ufer fteit ift unb bcr gluß nur 

einige tjunbert Schritte unterhalb über eine Äataraftc abfällt. 

2>aS ©efäljvliche bei biefer ^ßaffage beftebjt im Sluffudjen 

ber gurt. 2)er ®runb beS gluffeS ift fehr uneben unb fanbig 

locfer, Untiefen unb bie tiefften ©ruben liegen neben cinanbcr 

unb bie ^Pfcrbc waten unter SBaffer im Sanbe. 

SBälfrenb bcr junge Bauer ju obigem 3wecf in ben gluß 

hineinritt, gab ihm bcr ältere, Erfahrenere, vom Ufer aus 2ln= 

beutungen über bie einjufchlagcnbe ^Richtung. Er beurtheilte 

baS an ber Bewegung beS SBafferS. 

3)aS Slnfehen biefer Br°be hatte mir grabe nicht jur Er? 

mutl)igung gebient, dreimal vcrfud)tc eS Setter, burd^ufommett, 

aber immer geriet!) er ptöiVlid) in ©ruben unb foitnte nur mit 

Blühe fein Bfcri) wicber jurücfreifen. Erft ber vierte Bcrfucl) 
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glücfte, nad)bem if)m nod) einmal nahe am fcnfeitigcn Ufer bad 

SSevfinfen gebrof)t hatte. (Snblid) erreichte er baffcfbc xtnb bamit 

mar bcmtefen, baf eine gurt «orfyanben. 2luf bcm Stüdmege 

fielt ftd) bcr ©tann mehr flufaufmärtd, über ber Corner bcfd)rie* 

benen Stute, moburd) er fattb, wie weit in btcfcr Stiftung bad 

©Saffer feine geringere Siefe bcibehielt, ©amit mar bie ©reite 

ber ©träfe gefuttben. @d reid)te aud) auf bcr gitrt baö ©Saffer 

ben fJSferbcn bid über bie Jpälfte bed Seibed fjinattf. 

2lld bie 5|3affage überftanben mar, hatte and) mein Stefpect 

»or if)r aufgefjort, unb id) ritt non nun an immer getroft in 

feben Stuf, ©et gehöriger ©orftcft ift ntcntald ©efafr babei. 

©d)on bid mir in bie ©litte bed ©tromcd gcfontmen marcn, 

hatte ftd) bie ©eflommenf)eit verloren, obgleid) icf) bie Singen 

jubrüden rnufte, um bad mit fdjminbelerregenbcr ©cfmelligfcit 

borüberfliefcnbc ©Saffer itid)t jit fefen. Untjeimlid) aber blieb 

immer gu füllen, mie (Sincnt ber Strom bie ©eine mit finabjog, 

fo baf cd Slnftrengung foftete, ftd) im ®lcid)gcmicht ju erhalten. 

Slber mein ®aul manfte nid)t unb gert£>eilte bie ©Sogen mit 

feiner breiten ©ruft. 

©ie Slnfunft am |enfeitigen Ufer mar um fo angenehmer, 

ald fte und bie Hoffnung gab, auf bcm fürjern ©Sege bie Steife 

am näcfften Sage ju bcenbigen. ©er übrige ©Seg an bctnfelben 

Sage bot in feiner ©ejiefutttg etmad Sletted ober 2lngicf)enbeö, 

ed gel)t auf* unb abmärtd über bie fchuttbebecften ©eiten ber 

§ügel; jur Sinfen liegt ber Jpofioful gleich einem crfchlagenen 

Stiefen im Sobtenhentbc, non recfjtd fchaitett bann unb mann 

bie ifegel ber §augauttgatmlcane mit bem (Srnft von ®rab* 

monumenten herüber, unb fo bäucht (Sittern, man siehe burd) 

ein ®eifterfchlad)tfelb. ©ad einzige (Sreignif an bemfelben Sage 



SDaS £f)iüv3aut^al unb b<t§ §cd) taub. 253 

ttod) war feie Begegnung eines jungen ©djwaneS, bev, faitm mit 

glautn bcbccft, wie cd fdjien »on feinen (SItcrn »ertöten, und 

mit fläglid) fleljenbein Oequiefe entgegenfam. 3d) ftieg »cm 

jßfetbe, natjm it)n auf ben Sinn, liebfofte unb trbftetc ifn, mußte 

itjn aber bann wieber feinem ©djicffal übertaffen. 3n 8ad)en 

auf beut fladjen ©fyalbobett unb in ben SUtwaffern ber ©Ijiordau 

Ratten ftd; ben ©ommet über einzelne ©djwanpaare auf. 

2öir erreichten benfetben ©ag, nad) sctjit ©tunben unauö? 

gefegten 9titteö, ben testen SBcibeptaß, bie fyödjfte Dafe, wo 

eine ©djaar »on Cßferbeit nodj hinlänglich guttcr ftnben lann, 

ift ba baö obere Gntbe bed ©Ijalcö, wo baö Sßeftgcbirge 

unb ©üboftgebirge ftd) am meiften nähern. Söic ju einem ©£)or 

ftel)t man fyinaitd nach korben. ©ie (Sntfermtng »om guß beö 

Jpofjöfut herüber an ben bed ©ungnaujölut beträgt nur eine 

halbe ©leite. §tcr beginnt ber eigentliche 5ßaß. Unfere 3üte 

ftchen auf einer gläcf)c unb um ein ®utcd tjöljer al@ ber 9tanb 

beS gegenübertiegenben ©letfdjerd. ©er jpunft ift neunzehn 

Gleiten »ott ber SJlüitbttng ber ©Iftoröau tanbeinwartö, nahe 

ber ©litte ber Snfel unb wenigftend 1600 443arifcr guß über 

bem ©leercdfpicgel, mit ber 150 Duabratmeileit großen @id? 

pro»iit3 bed Ätofagtctfdicrö an ber einen ©eite unb einer auct) 

»ierunbjwanäig ©leiten großen ©teilt? unb ©dwüfte att ber 
t 

anbertt. 3d) fcßlief bie jweite 9lacf)t ruhiger unb Weniger »on 

Äälte geplagt im 3eltc. ©cd ©lorgend baraud feroorgefrocfeit, 

fonnte ich mid; an einem heitern blauen Jpiiitntet unb an um 

getrübtem ©onnettglattj erfreuen, ©ie begrünten Äeget bed 

großen unb flehten Slblerbergcö lagen »oit (Sid umfloffen, pradft? 

»oll ba im ©lorgcnlid)te. ©a überlaut mich mit einem ©late 

greube, wie ju §aufe auf bem Ütlpcngipfel, id) »ergoß 3dlanb, 

»ergaß ben ©orben unb unwillfürlid; ließ id; ben Slelplergruß, 
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einen triftigen Sueffcfrei, finauS in bie Stifte [cfallen — aber 

fier erf ielt icf feine Antwort! 

(Bott ba an nafm ber Sßeg eine rein nörblidje Kieftung 

an unb brachte ttnS im Skr (auf einer ©tuitbc fo weit, bap wir 

ganj final an bie Korbfeite beS fwfjöful fefen fonnten, wäf= 

renb ber Xuttgnaujöful oollenbS finter uns blieb unb fefon ber 

Korbranb beS jflofaföfitl feraufjutauefen begann. ©)urcf bie 

Sticfe faf man nun gitrücf na cf ©üben, wie öorfer gegen 

Korben. 

©o weit fanb ftef auef noef fpärtiefe Vegetation am Söege. 

©tiefer überfefte nun ein oott Dft fertiberjiefenbeö ©fal, in bem 

ein fcfWacfcS ©letfcferbäcflein ferabfam, bie cigentlicfe ©fiorSau* 

queKe, wclefeNam Korbfufk beS ©ungnaujoful entfpringt. fjier 

erft ift bie SBafferfdfeibe, alfo auf ber Korbfeite ber ©ebirge. 

©leid; neben ber ©fiorSau fließt bie ©titelte beö gegen 

Korben geriefteten ©faulfanbafljot auS bem ©iS befTclbcn 

©letfcferS. 

2ln bie fenfeitige £wfc über bem Vacfc ift bie ungefäfre 

(Kitte ber Snfet ju fefen. Von ba grabe gegen Korben breitet 

fiel) baS gtinjlid) fterile q^ügelplateau „ ©prengifanbr" ftebcit bis 

aeft (Keilen weit aus. 

SQBir maeften auf ber Jjjbfc jenfeitS beS ©faleS an einem 

©teinbloefe fjalt, weil unfere jwei befoubern (Begleiter, bie ©üb- 

fanbSbauern, umfefren wollten. 

©)a fefweifte baS 2luge über uttjcifligc ©ontourett grauer 

§ügel fitt, bis an einen fernen bunfeln Kafmen, beit föfere 

(anggejogene ^tiefen feilbeten. 

(Kan überfaf einen Släefcnraum Pott vielleicht 3 Wolf bis 

fünfeefn Duabratm eilen, nur attS fefuttbebeeften §ügeln be* 

ftef enb. 
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2)te ©efteinStrümmer ftnb nott bet ©röfe beS ©anbforncS 

bis ju großen 23Iocfcn unb ftammeit non einem hellgrauen $rapp, 

aus welchem ber 33obcn gebilbet ift. 33on Sasa ift ba feine 

©pur. 

9tut bic Sllpenpflanje Silene acaulis tritt am Seginn 

beS ©prengifanbr bort unb ba noch m Reinen, mit nieblichen 

weifen unb rotfjeit 33fütf)en befehlen £|5olfiercf)en auf, halb ner* 

fcfjwinben aber auch biefe. 

3n biefer Süßte führt natürlich fein Seg, wenn man 

nicht non frühem Dfeifen jutücfgelaffcne Ißferbehuffpuren fo 

nennen will. 3«r ©rientirung bienen nur ber Sompaf unb 

bei heßem Setter bie ©ebirge. Sie §uffpuren formen, wie 

wir felbft erfahren feilten, trügerifch fein. 

2>ie einjufchlagcnbc 9Ücl)tung ift in ber erften Raffte beS 

fßlateauö rein nörblicf, bann biegt fte etwas gegen 0ft ab. 

@o ftnbet ftd) biefetOe auch auf ber grofen .Harte non 3>Slanb 

bezeichnet. 

Sir hatten ben Sßortheil, baf ber Stag hell unb baS ©e* 

birgt ftdftbar war. Sit beut gröften 33 er trauen erfüllte uttS 

aber eine fpferbefpttr, welche fo frifcf) fpfien, als ob fte non 

einer erft füngft auSgeführten Oieife ftamme. ©erüdjtweife 

hatten wir früher gehört, baf fdfon in bemfetben ©onuner eine 

istänbifdje Karawane beit ©prengifanbrweg paffirt habe. Sir 

glaubten alfo bereit ©pur gefunben gu haben. 

9lach bem furzen 2lufentt)alt, um non ben ©üblänbertt 

Slbfcfteb ju nehmen unb if)rc 3)ienfte ju nergeltcn, fafen wir 

wicber auf unb begannen jener ©pur nadjgutraben. 

Sährenb ber nachftcn ©tunbe geigte ftd) burchauS nichts 

33crbachtigeS. 3n gefn bis gwötf gäben liefert bie non ben 

fjufeu gurücfgelaffenett ©rubetr neben einanber 1)er. ©inmal 
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verloren fte ftd) an einem ©tetnbloiföfelbe, traten aber jcnfcitö 

gleicf) wieber auf, 

21 n ben in unferm 9Jücfen immer föfer aus bem ifUateau 

ferauöfteigenben ©ebirgcn mar eö leicft, ftcJ) über bie eingit^ 

fcflagenbe Uticptung ju orientircn, wafrenb grabe vor unS bie 

immer neu auftaucfenben §ügel bie Sluöftcft verfperrten, 

SBiebcr nacf einer ©tunbe machte aber jener treue Segleiter 

abfonberliefe Kapriolen, iDie ©pur wanbte nämlicf plöflicf 

im Sogen um, a!3 ob e$ ben Leitern eingefallen, ficr 9ieit* 

Übungen ^u ntaefen, „SBollen" ju reiten. 

Unfcr güfret wollte auef bie Sferbe ferumlenfcn, mufte 

aber bemerfen, unb warb, barob fefr verbuft, baf bie gaben 

nieft ntefr vereinigt fortfeften, fonbern ftef jerfplitterten unb 

naef Dften an. einer feueften lettigen Sertiefung gänjlicf er* 

lofefjen. 

3)a war nun guter IRatl) tfjeuer. ©S fdjien unmöglich, 

baf biefelbcn nieft irgenbwo wicber anfnüpften, atfo: ©uefen. 

Sei mir ftanb bie Ueber^eugung feft, bajs wir ben 2Beg 

in ber bisherigen Dtidjtung fortjufefen füttert unb auef unfere 

Sorganger nieft anberö gereift fein fönnten. 3cf ritt bafer, 

obwofl bie ©pur grabe norbmärtb am entfef iebenften abgebrochen 

war, naef biefer ©eite fort, 

2)er $üf)rer glaubte bagegen ben gaben nad) Dften wieber* 

ftnben ju fonnen unb fe£te mit ber ganzen Karawane, nidjt 

of)ne @<f)Wierigfett, burd) ben fettigen ©rabem 33eibe ritten 

tt>ir fange freuj unb quer, aber ofjne (Srfotg. 

9Zad)bein icf) midj oon ber Vergebficfyfett be£ @ud)enö über* 

jeitgt unb meinen Sompaf? unb Äarte 31t 9tatf)e gezogen f)atte, 

begab id) mid) jur ©efellfdjaft unb erffdrte, affe Verantwortung 
SBinf Ier, 38Iant>. X7 
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p übernehmen, wenn mir umfebrten itnb beit 2ßeg, oom Gsnbe 

ber gäben ab, in bcr alten Dichtung fortfegten. 

Stach einer halben Stunbe warb, inbem gefdjal), wie idf 

öorgcfchtagen, bie 9tichtigfeit meiner Stnficht beftätigt, @ö geigte 

ftch p unferer Sinfen ein Heiner ©ee, itnb fpäter ein groeiter 

größerer pr Rechten, wie baö nach Angabe ber ftarte fommcn 

mußte. 

©ne Slufftärung über baö räthfclljafte 2luff)ören ber ©pur 

fonnten mir niemals erhalten, fomie nicht p fagen ift, maö 

auf bem anbent SBegc auö unö gemorben märe. 

9Som norbltdjen ©tbc beö jmeiten ©eeö follte bie3tichtuug 

etmaö norböftlicl; genommen mcrbcn, um allmalig baö ©Ipl 

beö ©faulfanbafljot ober mcnigftenö beffen 9tanb alö einen 

ftchern SBegmeifer p erreichen. 

Slbenbö 6 Uhr machten mir einen fingen §alt, um baö 

erftc SJcal an bicfcm ©age einige ©quicfungen p nehmen. 

Siöl)er marcn bie f]3ferbe immer, menn cö nur einigermaßen 

möglich, im ©rab gegangen, unb ber SBeg hatte burch eine 

reine SBüfte geführt, auf ber jeboch mciftcnthcilö gut 51t reiten 

mar. ©ft SZachtö 10 Ul)f gemal)rte idj, baß allmalig mieber 

®raö jmifd)en beit ©teilten erfcf>ieit, mährenb ber 23obeit ftd) 

aithaltcnb abmärtö neigte unb bie 9läl)c beö glußthalcö an* 

fünbigte. 3d) mar aber fd;0tt 31t ntübe, um unfruchtbare ©er* 

rainftubien 51t machen unb marb eö cttblicf) überrafcht gemahr, 

baß mir ben guß eiitcö SSergeö unb bantit baö Sl)al felbft er* 

reicht hatten. 

©er SBergabljang bilbete nun mit einem gegenüber auf* 

gerichteten Sianbe cineö alten Saoaftromeö eine fchntalc ©affe, 

in meld)er ber SBcg abmärtö führte. ©ö mar ber legte unb 

fauerfte Slbfcgnitt beö ©ageö, melchcr bie Kräfte pon 9loß unb 
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Leiter »ollenbS erfchöpfte. ©ben geigte meine Ui)t bie jwölfte 

©tunbe, SStitternacht, als ftcf> bie ©affe am ©nbe bcS Sat>a* 

ftromeS ju einem begrünten 5ßlaße erweiterte, ben ber güljrct 

für tauglich l)iett, Guartier 511 geben, 2>er Stitt bauerte feit 

10 Ufyr SJtorgenS, beim bie Unterbrechungen betrugen faunt eine 

halbe ©tunbe. Setjst hatte baS Säger auf beni bloßen Soben 

altes Slbfcbrecfenbe »erloren. 

Ser fßlajj befanb ftd) im engen $ha*e beS ©fautfanba* 

flfot, jwötf SJtcilen fitblich bon beffen SJtünbung in’S Ißolarmeer. 

2lm anbent Sage hatten wir in ein paar ©tunben ben 

nächftcn Jjjof bcS StorblanbcS, SSlfolt, erreichen tonnen» 

2tuS Unbctanntfchaft unfcrcS Führers mit ber ©egenb ocr* 

fehlten wir aber ben 2Beg unb waren bahin faft noch einen 

gangen Sag auf ber Steife, 

SSlfolt liegt jenfeitS ber baS S£)al bon ber SBeftfeite be* 

grenjenben §öl)en, SiefeS ift eng unb feine ganje ©ohle bit¬ 

tet nur baS Sett für ben glufj, ber nach 2lrt oon ©ebtrgö- 

waffern, welche bei großem ©efält oiel ©d)utt mitführen, be* 

ftänbig fein Stinnfal änbert. Sinftatt und alfo über bie Rolfen 

gegen SBeften 51t wenben, gingen wir gwifchen gluß unb Scrg* 

abhang fort. Salb brängte ber ©faulfanbafljot fo fjart gegen 

baS [teile, mit ©erbll bebeefte ©el)änge, baß nur noch bie 2Bat)l 

blieb, entweber in benfetben hinein* ober an bie Scrgfeitc hinauf* 

jureiten. SaS gab benn eine cigentfjünrliche l]3affagc. 

2lm Slbfjnng ragten bort unb ba große gelSblöcfe heroor, 

welchen bie Steiler, wenn auch mit SJtühc, auSjuWeichen wußten, 

aber nicht fo bie lofen Sßacfpferbe. Siefe wollten hart baran 

»orbei unb jwar trabenb, ba baS abfdfüffige Terrain ftc nie gur 

Stuljc fommeit ließ unb berechneten babei bie Giften an ihren 

©eiten nicht. SJtit biefen ftießen ftc gegen bie ©teine unb 
17* 
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rutfcf)ten bann in $olge bet erhaltenen Breitling übet ben 216= 

hang oft big jitm glvtffe hinab. Dag Dcrraitt geftattete ben 

Führern nicht, fte ju leiten, fo bap bie »orbcrn ftd) immer 

felbft übertaffen waren. 

2tuf biefe SBeife fam meine Sagage einmal in grope @e= 

frtr.. 'Der ®aut, welcher fte trag, wollte nämlich feinen SBeg 

äWifdjen jwei Stein6lötfen hwburch nehmen, wähtenb bie Sücfc 

faum für feine eigene Seibeöbreite grop genug war unb er an 

beiben ©eiten mit ben Giften attftopen mupte. 

hinter ipm wirbelte ber «Strom an einem attbetn Seifen 

ju einer tiefen ©umpe b>crein, bie ber ®aut au cf beobachtet 

hatte. Die Sefcf)affeuheit beg $lapeö erlaubte nicf)t, ihm ju 

§ilfe ju fomtnen, wir ftanben alle h«>hn', jerftreut unb fetbft 

auf fo unftcherm @runbe, bap wir j’efcen 2lugenblicf befürchten 

mupten, junt Sluffe hinabjufal)ren. Dag 3urufen ber StUfrer 

war vergeblich. Dag Dhier ftürmt an unb bie Giften poltern 

an ben geifert. Sutücfgeworfcn, nimmt eg ben 2lnlauf von 

Steuern. j?racf, fracE! 2lü) ®ott! 3tept ift 2llleg »ertoren ! 

Dag C|3ferb überflutet nach rücfwärtg unb fällt in ben glup 

hinab. ßg ift boef) ein praclftvolleg S£>ier, fo ein iölänbifcher 

$om;! ßr erfäuft nicht! 3ch weip nicht, wie er eg gemacht 

hat! Sogleich fehe ich ihn Wieber auf ben Seinen unb gemach* 

lieh tom jenfeitigen Ufer juwaten. Sticht ein Dropfen 2ßaffer 

War in meine Giften gefommen. 

Da war nicht mehr weiter fortjutomnien. 2Btr mupten 

nun trachten, bie §öhe ju gewinnen unb babei tarnen Stop unb 

Steifer noch in manche feltfame Situation. Die tpferbc glichen 

meht ®emfen. ßinige SEJtale mupten fte vom Stanbe eineg über* 

hättgenben Stafeng auf Sanbhalben hinabfpringen. Dag führten 

fte aug, bie güpe eng gufammengefteltt, tarnen unten aufrecht 
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an unb glitten bann »oltenbß im Sanbe bis jum ebenen 23oben 

tjinab. Set) mitnbere mict) nod) f)eute, bafj wir unß bamatß 

nict)t Sitte §a!S unb 23eine brachen, SJtan unternimmt auf einer 

fotetjen Steife mit fütftcm ©tute Singe, »or benen man ju §aufe 

bei Ucberlegung fefaubevte. 

Stuf ber ^>öt)e beß 23ergcß, ber mit einem tßtateau enbigte, 

mar eß enbtict) möglicf), ftef) ju orientiren. 

©egen Sterben tag bie über fünfzig Duabratmeiten erftreefte 

Dcbaubartjaun »or ben ftaunenben ©liefen außgebreitet, eine 

ununterbrodjenc braune $läd)e biß an ben fernen ©tetfdfermatl 

beö Ätofajöfut, ein Stnbtid, ben id) in meinem Seben nidft 

mieber üergeffen merbe, unb ber mict) »ollfommen mit bem eben 

überftanbenen Ungemad) außföfjnte. 

©egen Dftcn fiel ber ©erg ju einem ibi)ltifd)cn 2öiefcntt)äfct)en 

fyinab, in metdjem bie auffteigenbe Staudjfäute baß ißlänbifdfe 

©efjbft rerriet!). @ß mar Sßfyott, baß erfte §auß im Storbtanbe. 



VII. 

$as Jjtord- und ÄjHarnl. pimpfe. 

2)cr #of 38f)o(t (CSiöfjügel) bezeichnet bte innerfte ©reitje 

beS bewohnten 9torblanbeS. 3d) fonntc £>tcv fcfyon bemerten, 

baf ©twaS anberS geworben, fowol)l am Sanbc, als an ben 

nienfd)Iid)en @inricf)tuitgen barguf. 5>ie ibt;llifct)en Oieize beS 

3d)älcf)enS uott 3$bo(t werben butd) bert Spiegel eines {(einen 

SeeS, ber cS jurn Dlfeil auS füllt, fet>r erf)öf)t. 3)ie ringS an 

ben begrünten Slbpängen jerftreut weibenbe Sdjafffeerbe brachte 

Seben in baS 23ilb mtb erzeugte einen um fo gefälligem ©ins 

bruef, als bicS junt erften 9Jtale auf meiner Sieife »orfant, 

3m ganzen @üb* rtnb SBeftlanbe ber 3nfel waren nümlict) 

bie @cf)afe tf)cils baS Dpfer einer fc£)on ben SBintcr fyinburd) 

grafftrenben Sertcpc, tpcilö ber 93orfet)rungen geworben, bie man 

gegen baS weitere Umftergreifen ber Äranfpcit treffen ju müffen 

glaubte. @S beftanben in 33lanb unter ben ©ebilbeten zweierlei 

5lnfid)ten über bie 2lrt ber gegen bie große Salamität atguwcns 

benben ÜJiittel, bereit Slnbänger ftd) einanber fogar in ben zwei 

3eitttngeit beS SanbeS tgeftig befämpften. 'Die eine (Partei fab 

baS §eil im ©uriren ber franfen Dpierc ttnb in möglicbfter 

Slbfonberung biefer ttnb ber gefunben. D)ie anbere bagegen, 

welche bie SIrgneimittel für gänglict> nußloS £>ielt, glaubte nur 
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bent Umftcbgreifen fcer Epibemie @c()tanfcn fcfscn p tonnen unb 

äwar baburd), baf in gefunben 33epfen, bic an tränte grenzen, 

2llleS, waS ©djaf ^icp, niebcrgefdjlacbtet unb fo burd) feere 

@trid)c eine 2lrt Sorbon gcbifbet würbe. 2>ie elftere 2lnftcf)t 

vertraten befonbcrS bcr $f)t)ftfug von Stcpfjavit unb bcr 5fmt= 

mann beS ©üblaitbcS, bic anbcre fudfte ber SImtmann beS 9Rorb* 

lanbeS mit alter Energie unb burcb 2lnbrof)ung von ©trafen 

praftifcb p machen, bic dauern aber tarnen babei von gtioei 

©eiten in’S ®ebrängc. ©o tfjeilte ein ^Bewohner beS 9forb* 

lanbeS bie 2lnjtdjt feines SlmtmannS nidtjt unb trieb feine grofie 

§eerbc, um fte vor bem SReffer p erretten, über baS ©ebirge 

nad) bem ©üben, ©afür bictirtc ifjm jener 1200 Sfjafer ©träfe. 

2)ie mittleren unb öftlidjen Steile beS StorblanbcS waren 

bisher von ber ©eudjc verfebont geblieben, bafycr nod) eine ©d)af= 

fjeerbc in 3Sl)olt. 

2ludj bie ®cbäulid)fciten beS tjpofcS, wenn and) im 2lllge* 

meinen nid)t weniger primitiv als bic füblänbifd)en, trugen bodf 

nicht meljr bie fo unangenehm berüf)rcnbe 9fad)läfftgfeit von 

biefen pt ©dfau. ©S war beincrtlid), bajj bei ihrer Einlage 

mit ©djnur unb 9licf)tfd)eit gemeffen würbe, benn Sßanbe unb 

®iebel ftanben aufrecht, cS f)ing nicht bcr eine Slügel fjievfjirt, 

ber anbere bortf)in. 

2htS bem tleinen @eitentf)äld)en füfjrt bcr 2Bcg halb wieber 

in’S größere $1)al beS ©faulfaitbafljot, baS grabe gegen SRorben 

f>inabgief>t. 

2luf einem breiten, attmälig gegen baS 9finnfal beS SluffeS 

abbacbenben ©aume folgen jtd) bie §bfe in einer SSierteU bis 

halben ©tunbe Entfernung nad) einanber unb gewinnen je weiter 

abwärts, ber pnebmenben äßoblbabeul)cit ihrer SSeft^cr eitü 

fprecbenb, ein immer freunblidjereS SluSfeben, wäbrenb breitere 
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geebnete SBege fogar manchmal bie Stachhitfc beß -Stenfchen oet^ 

ratzen. 3)af)ct fonnten bic (Sinbrücfe ber erften Sagereife im 

ÜRotblanbe nur mofyitfjuenbe fein, unb boct) hatte icf) einen fo 

frönen Jpof, wie ber fcfjon gefct)itbcrte in 9tepfjaf)lib, nod) nicht 

gefetjen. 

3m ©üblanbc tjattc man mir öfter gefagt, bafs bie rnate* 

rielten 3uftönbe beß Sftorbtanbeß oiet beffer, bie beften auf ber 

3nfet feien, unb baff bie 9torblänbcr üppiger lebten unb in 

Sittern beffer eingerichtet feien, Sind) gelten biefe bei ifren 

übrigen Sanbßleuten allgemein für rationeller, unternehmenber, 

lebenbiger unb heiterer. 

3)iefc @erüd)te hatten in mir fein 93oruttl)cil erzeugt, in 

golge beffen icf) fdjon am erften Sage Slllcß beffer gefebjen, fom 

bern icf) war nur neugierig geworben, bie Urfacfjen ber oerän* 

berteit 3u|tanbe aufjufmben. 

2)aß Oebiet, wctcf)cß bie 38länber „Storblanb" Reifen, wirb 

im korben oon ber ©ec, im SBcften oon einem tief cinfcf)neü 

benben 9Jteereßbufen, im ©üben »om fteriten ^ocfjtanbe ber 

9Jtitte, im Dftcrt oon ber SSulcanengruppc am ©ee SJipwatn 

begrenzt unb mag 300 biß 400 Duabratmeilen betragen. 

Siefeß ®ebiet beftel)t auß breiten offenen gluftf)ä(ern, bic 

im öpod)lanbc oben alß Schluchten ihren Urfprung nehmen unb 

beren ©ewäffer oon ben großen ©letfdjern genährt werben. 

iSajwifthcn fchicbett ftch and) oom Jpod)lanbc hetabfommenbe 

weite §eibiplateauö ein, bereit 9t an bet allmätig, je weiter ab* 

wärtß, um fo h<>her auffteigen unb immer tiefere @infcf)nitte 

befommen, fo bah fw ftch halb ju ©ebirgen formiren, welche 

bann norbwärtß in ^mlbtnfeln fortfegen. 2)iefe ^atbinfeln ent* 

fteljen, iitbem jene ^auptthäler in ber alten Stichtung ftch <üß 

Slteereßbufen noch Weiter erftreefen. 
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2)ic ®ebirgc ftttb ba nicht fo ungeheure gefchloffenc SJtajfen* 

ftccfo, wie an anberri Xi)eiten bev 3'rtfel, fonbern fie jtnb reich 

burdj X^äiet jerfd)nitten unb gegliebert, ihren Dtanb umgeben 

meiftenö breite ebene Säume, beren jwei an SJleereöbufen ein* 

anber gegenüberliegenbe ben Hälften eines längs jcrfd)nittenen 

XJfolbobenS glcid)fommen. 

Die fo reichtid) gefältelte Oberfläche biefeö Sanbttjeiteö ge* 

wäijrt tuet nieljr *f3taß Slnftcblungen, 51t einer engem 33er* 

einigung berfeiben unb biibet einen oiet auSgebehntern SBcibe* 

hoben, wäf)renb er noch einen .fjauptbortheil gegen baö ©üb* 

lattb in ber gleichmäßigem SSertheiiung oon Sanb unb SB aff er 

unb befonberS in ben ben beften «fpäfen gieitbfommenben SReereS* 

bufen beftßt. SBcnn man baS ä3erf)ä(tniß oon Sanb unb SJtcer, 

wie eS an ber ©übhälfte ber 3nfel befielt, bagegen hält, fo 

wirb ber SSergleich eben fo intereffant, wie ber gwifcf)en (Suropa 

unb Slfrifa, ober Storb* unb ©übametifa, benn er führt auch 

auf bie für bie ®cfchid)te ber geiftigen unb fociaien (Sntwirflung 

ber SJtcnfchhcit fo wichtige Xhatfad)e, baß bie SSöller um fo 

höher in ber Kultur flehen, als Sanb unb Söaffer in ben Kon* 

tinenten, welche fte bewohnen, ftd) mehr in gegenfeitiger Um- 

fchlingrtng baS ©leichgewicljt holten. 

Stucf) in phhftfotifd)er §inftd)t ift ber Storben 3$lonbS 

gegen ben ©üben begünftigt. ©eine ®ebirge ftnb, ausgenommen 

bie an bie Ofigrensc unb gegen baö Snnerc bingefchobene 

®mppc am gliegenfee, nicht tmlcanifd). Sluf ber SBanberung 

bitref) baö Storbtanb erholen ftch 2luge unb ®emiith öon ben 

büftent ©nbrücfen, welche »orljer ber faß tägliche Slnblicf ber 

wüften Saoaftröme heroorgerufen hot. 

2)aö Jflima ift hier $war fälter, aber ttoefner, beftänbiger 

unb gefitnbcr. 
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®icfe Statur»erf)ältniffe ftrtbcit nun in bcn materiell uitb 

geiftig beffent Suftänbcn ber Sesolfcrmtg ifrcit 2luöbrucf. 

2öege unb ©trafen fuefen ju ifrem 93ortt)eiC in jebem ®e= 

birgölanbe (o lange als moglid) bie £f)äler ju bemalten unb 

t>on einem jum anberit benutzen fte bie tiefften Qrinfcfnitte jwifefen 

ben Sergen, bie 3od)e ober Ißäffe. ©affelbe ift ber galt in 

bem ©ebirgölänbcfen StorbiSlanb, 3)iefc Serfältniffe fcfreiben 

bafer, offne wenig SBaffl ju raffen, bie Stoutc »or, welche man 

bei einer Steife »om 3d)a( beö ©faulfanbafljot fjinüber jitm 

■fprutafjorbr, non Dft nad) SBeft, burcf) baS ganje Storblanb ju 

»erfolgen fat. 

SinfS »on ienem SEtjale ift bie SanbeSbefdfaffenfeit eine 

atibere, (Sin flacfwelligeö §ügellanb erftreeft ftd) bis gur Sul* 

canengruppc am glt’egenfee unb »on biefem @ee gt'ef)t ein flacfeö 

gluftfal, mit 2a»aftrömen erfüllt, bis an bie Storbfiiftc fjittab. 

3cf) fjatte in biefem ©trid)c einige in naturfiftorifdjer Se^iefung 

wichtige fünfte ju befinden. 

©er Sefcr fennt bie Slrt ber ibfllifdjen Sßiefentfäler bcS 

StorblanbeS mit ifjrem §irtert»olfe, benn bie ©cfyilbcrung »on 

einem paft mit geringen Slenberungen für alle, er fennt, waS 

in SSlanb ein gutes unb fd)lcd;teS Duarticr feift, bie Raufer 

ber Säuern, Pfarrer unb ©tyffelmämter, er fennt bie jßajfage 

über eine -fpeibi, burdt) ein SJtfri, einen £>auts unb burcf) grofe 

glüffe. SBäffrenb brei ilBodfen eine Söteberfolung einiger ober 

aller obiger Sorfotnmniffe, baS war bie Steife burdj’S Storblanb 

unb eS ift baffer nur wenig, was idf bem Sefer als neu auS= 

füf>rlicf)er 31t crjälflen unb 311 fdfilbcrn fjabc. 

Stadfbent wir aus bem ©eitentffäldjen »on SfSIfolt IferaitS* 

gelangt unb im ©ffalc beS ©faulfanbafljot noef) eine falbe ©ag* 

reife abwärts gezogen waren, muffe id) mid) wieber »on meinem 
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©efäljrten trennen. @r 30g im STf>aI am linfen glufjufcr nod) 

weiter fort, um bann in bas parallele, weftlid) gelegene Sf)al 

beS ©pjaförbr tjinüberjugelangen; idi Übertritt ben glufj 

itnb ging an ben öftlicf) gelegenen SDipwatn hinüber, 

3n ber 9täf)e bicfeS ©ecS, nod) eine ÜJleile öfttid)er, am 

gvtfje beb nulcanifdjen ©cbirgeS, liegt ber berühmte Quellen* 

hoben bei Dicpffahlib, non bcffeit äBaffern id) fdjon einmal ge* 

legentlicf) bemerfte, baff fte anbcr@ geartet, als bie ber grofen 

©pringquellen unb bafjer auch non anbern (Srfcfeinungeit begleit 

tet ftnb, (Sö gehören biefe ju fetter 2lrt non nulcanifdfen C|3b)ä= 

nomenen, welche ähnlich audf in Italien norfomnten unb bort 

©olfatarett ober ©ufftoni Reifen, weil fte non ©cfjwefclbilbitng 

begleitet ftnb. 

3cf) Will beit Sefer foglcicf) auf ben ©djauplah führen. 

©S ift eine einige Sag werfe grofje gläcjje, bie nad) ber 

einen ©eite an ben gujj eines niebern SergrücfcnS ftöfjt unb 

ttaef) ber anbern an einem Sumpfe abfcfjneibet. Sluf bem naeften 

grauen Sobcit jeiefnett jtef) einzelne runblid)e Rieden burcf) ib)re 

weif gelbliche gärbung non ber Umgebung aus. Sittel) fcf)eint 

bie Oberfläche an foldjen ©teilen etwas aufgebläht unb fcfjwacfje, 

fautn bemerfbare iDampfftrafjlen fomnten bort fjernor. 2)ie um* 

fjerliegenbeit ©eftemStrümmcr fefett wie gebrannt aus. SBcttn 

man einen foldjen lichtem Ureis betritt, fo Heben bie Sohlen 

gleich am ©oben unb eilt weif gelblicher ober bläulicher Sehmtcig 

bleibt baratt hängen. 23ei genauem 9lacf)fehen finbet man auf 

bem Sehnt bort unb ba btinne Prüften non Schwefel unb beim 

§erumwühlen mit bem ©toefe, befonberS in ber 9iäf)c jener 

©teilen, wo ber 3>ampf hernorfommt, geigt ftch, bah bem Sehnt 

häufig aufjer bem gelben Schwefel auch weife 9Jltneralthcile, 

nämlich ©ips, betgemengt ftnb. SBaffcr fommt an biefern 9piafe 
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ntrgcnbS juin ©orfd)ein. diefc ©orgänge unb 3ußänbe ftnb 

wie eine ©orbereitung für diejenigen, welche man crft jenfeitß 

beß ©etgrüdenß ju feljen befommt. diefcr ift halb überfliegen 

auf einem SBegc, ber aber eigentlich nicht zu ben ©aturwuitbcrn, 

fonbern nadh einer Selja, 2llpe, bcß ©auern non Ufepfjahlib 

führt, 

ÜJfan ftnbet wieber ein ebenes derraiit, baß fid) am 2lb* 

hang bcß ©ergeß »on ©orben nach Süben bjtirjicht, jenfeitß 

beß »erbrannten ©runbeß unb ber bidjtcn dampfwolfcn, bie 

barauf hin- unb herwogen, fei)Weift ber ©lief über bie gerunzelte 

narbige gldcfie eines alten Saoaftromeß l)itt, bis an einen fernen 

Horizont, ben bie Eontouren bunflcr -fjügcl umrahmen. Schon 

baß Eolorit ber nüdjftcn Umgebung weift auf eine außgcbcljntcre 

unb intenftöere dl)ätigfetl ber innern äpiße hin. die folgen 

ihrer SBirfung »erbreiten ftdj auch weit über ben ©ergabhattg 

hinauf unb nur baß ?5a^Igrün bet 3'uergbirfett, in bem bie 

2a»acbene fchitlcrt, erhalt unß auf biefem »ulcanifdjen §crb in 

ber Erinnerung ber Dberwclt. 

§ier ftnb wieber großartige Duellen, aber cß jteljt boch 

Sllleß ganz anberß auß unb geht ba ganz ouberß zu, alß im 

9te»icr beß ®eifir. die Deffnungen ftnb hi« Äeffel ober gut* 

benartige ©ertiefungen, bie an ihrem etwaß aufgeworfenen um 

förmlichen Sfanbc einen durchineffer »on jeljn biß zwölf guß 

haben. Solche, mit fochenbcnt unb »on hineingemengtem Sehtm 

brei blaugrau gefärbtem Sßaffcr angefüllte 2öd)er finben fid) auf 

bem $laße ad)t, in furzen 3wifcl)enräumcn an einanber »01t 

Süb nach ©orb georbnet. SÖ3äf)rcnb fte in einiger Entfernung 

wegen ber auffieigenben büßten dampfwolfen bem Sluge noch 

unftd)tbar ftttb, »erratljcn ftc ftch weithin bem Dljre burch ein 

unfjeimticheß brobelnb zifdjenbeß ©etöfe. ©äljert man ftd) einem 
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bicfer Äejfel bis auf jwölf ©dritte, fo beginnt bev Soben lettig 

311 werben. ÜRancßmal feßeint er feft unb gibt erft unter bem 

Sußtritt naeß, 3di fonnte midi, inbem icß jebc ©teile, worauf 

icß trat, vorder prüfte, fo weit bem größten Reffet näßen, baß 

eö mir ntöglid) war, über ben 9ianb jum foeßenben Sßaffer 

ßinabjufeßauen. 

„£>a unten aber ift’S fcfjaiterlicl; 

llnfc bev töten feß »erfueße Me ®öttev nießt." 

Sö foeßt, als follten Seifen weieß gefotten werben! ©aS 

ift ein ®urrcn, 9lolleit, Sifdien! Ungcßeure ©eßtammwaffer* 

Hafen faßren auf, planen unb fprißen beit Srei auS einanber 

unb über ben 9lanb ßcrauf. 3cß ßatte nun aber gern 001t ber 

anbertt ©eite aud) ßincingefeßcn unb wollte 5war in gleicßer 

(Sntfernung »011t Dianbc ßerumgeßen. ©abei »ergaß icß jeboeß 

»orftd)tig git fein unb fam nießt weit, ©er reeßte Suß fnidte 

ab unb ber linfe war, eße icß eS »erfaß, weit über baS Äitie 

im Seßmbrei »erfmtfen. 3u meinem ®lüd ßiclt ber Soben noeß 

unter bem aitbcrn, beim fonft wäre id) ja etenbiglicß in ßeißer 

Umarmung ber iSlänbifcßcn Sorctei) untgefommen. SUcine Sc* 

gfeiter waren weit weg »ott mir. 9J?it »01t Slngft »erftarfter 

^ebelbewcguitg befreite icß meinen §uß wieber unb taumelte 

bann »om ©eßreden erfaßt weit »01t bannen. 

SiS id) wieber ftanb unb mieß befann, Waren aueß meine 

^Begleiter ßcrbcigcfommcn, bereit Sötienen mieß nießt im B^eifet 

ließen, baß id) aueß naeß ißrer 2lit|td)t einer wirfließen ®efaßr 

entronnen war. Slein Stiefel ßatte einen biefen Ueberjug »on 

weißem warmen Seßmbrei, beit mir ber Sauer, fo gut als cd 

ging, mit einem Stein abfeßabte. ©er ©nbrutf bicfeS Slbem 

teuevS war halb »erwifd)t. Sei bem Scfucße ber anbent Ä'effet 
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ging icß eben borfteßtiger ju SBerfe. @d ift übtigend eine Deff« 

nung wie bic anbere, Stur an Umfang nnb SLiefe unterfeßeiben 

fte ftcf> non einanber. 

SJtit bem 933affer biefet Duetten fomtnen jwei Suftarten, 

beten eine non ben ©ßemtfetn Scßwefetwafferftoff ttnb bic anbere 

feßweftige (Säure genannt wirb unb bie atfo beibe (Scßwefet ent* 

fallen, fowie aud) Sümpfe non reinem (Scßwefet ßerbor. Saßer 

£>at baffetbe eine ftarfe (Sinwirfung auf bad ©eftein, womit cd 

in Setüßrung fornrnt, cd berantaßt jwifdfen ben Suftarten unb 

ben ©efteindbeftanbtßeiten berfeßiebene eßennfeße fßroceffe, weteße 

jerftören unb wieber neue Subftanjen bitben, aber biefe Grinwir* 

fuitgen unb bic babuteß entfteßenben Steubilbungen ftnb anberer 

Slrt atd bic an ben großen «Springquetten. @ie jerftören bad 

©eftein in einer Sßeifc, baß atd öjauptmaffc Weid)er ptaftifeßer 

3tßon jurücfbtcibt, ber mit neu gebitbetem ©tpd unb (Scßwefet 

gemengt ift. Sie ßatten feine Äiefetfäure aufgelöft unb fönnen 

baßer feinen Sinter abfeßett, um ftd) bamit einen neuen Stoben 

unb barin feftc Scßacßte ju erbauen. 3ßrc Reffet entfteßen, in« 

bem bad SSBaffer ben weießen Sßon aufweießt, in (folge beffen 

ber Stoben einbreeßen muß. Ser aufgeworfene Staub bitbet fteß 

aud bem bom Sßaffer audgefprißten Scßtatnm. Sicfc Umftänbe 
erftären bon fetbft bie eben gefeßitberte 33efcßaffenßeit ber Duetten« 

Öffnungen unb bie gefäßrtieße Socferßeit in ber St äße berfetben. 

Ser Sauer bon Steßfjaßlib faminett juweiten ben Scßwcfel 

ber ©olfataren unb berfauft ißit am näcßften tfjanbeldplaße. (Sd 

würben aud) feßon Scrfucße gemaeßt, fowoßt ßtet atd auf bem 

Soben bon Ärifubif, fübtieß von Stepffabif, wo biefetben tßßä* 

nomene eben fo großartig auftreten, bic Sdiwefelbilbuitg im 

©roßen audjubcutcn, fd)citertcn aber immer an ber geringen 

Duantitat bed erzeugten Scßwefeld unb an ben befonberd für 
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Sdlanb ungünftigen aSerJ)äftniffcn feines ©orfomntend. ©leid)* 

geitig mit mir befattb fiel) gum 3wcd bev Sludbeutung bet Ärifu* 

Bifcr ©olfataren ein ©ngtanber in Sdlanb, bet willend war, ein 

bebeutenbed Sapital barauf gu oerwenben, allein er fat and), 

wie id) [eitler oernommen, ben nüchften Sommer fefjott bad 

Unternehmen wteber aufgeben muffen. Oiefe wunberbaren 2Berf^ 

ftätten gcljeimnifBoller Dtaturfraftc werben alfo auch in ßufunft 

nur ba fein, um Sfaturforfcfer unb Oourifien nach 3dlanb gu 

führen. 

©Sollen wir und aber nun weiter im Dtorblanbe umfehen. 

3)er wichtigftc Ort bafelbft, fowolfl ald §anbetdpla& ald in 

Politiker ©cgiefpng, h^i^t Slfrepri. Oie ^dlanbet felbft betrach' 

ten ihn ald ben gweiten föauptevt bed Sanbed. Slfrepri liegt 

neun ©teilen öftlich batt bem eben befugten ©olfatarenboben. 

Oer ©teerbufen (fpjaförbr tritt ftebcit Seiten lang gwifcf)en 

gwei -Jpalbinfeln in’d 8anb herein, ift an feiner ©tünbung gegen 

ben Ocean eine ©teile breit unb oerfdmialert ft eh bid auf eine 

©iertelmeile an feinem füblichen ®nbe, Oiefem nahe, am wcft= 

fidfett Ufer liegt ber Pfmuptovt bed Dtorblanbcd. Oie Jpalbinfeln 

gu beiben ©eiten werben Bott twhcn ©ebirgett erfüllt. Dtacf) 

SBcftcn unb ©übweften jweigen bret tiefe ©eitentt)äler Born 

Saum bed ©ufcitd ab unb er felbft fe^t ald §auptt£)al gegen 

©üben fort. Oicfed, bie ©eitenthaler unb bie breiten ©äunte, 

welche bad (Marge in bed ©ufend ganger ©rftreefung Bont 

DJleere trennen, ftnb mit Slnjteblungen bebeeft. 

Oer Sefer foll mir nicht bie Umwege folgen, auf welchen 

ich bott Stepfjahlib ab nach Slfrepri gelangte, 3d) begab mich 

erft Bott ba nod) gehn ©teilen weiter in norblicfjer Stiftung, 

an bie .Stufte, wo bie fleittc fpanbelöftation tpulpwif liegt, unb 

erreichte bamit beit itörblichftcit Sflunft meiner gangen Siteife, wo 
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man jut Seit feer Sonnenwenbe fdfon auf geringen Ipöhen bie 

mitternächtige Sonne beobachten fann. 

Gegeben Wir und mit ben Schwingen eines idlänbifchen 

2lblerd burcf) bie Suft an ben (Spjafjörbr, um ben ©lief über 

bie (Sontouren, welche bad (Silanb in ben Dceatt geict)net, hinaud* 

fdfweifen taffen ju fönnen. 3n weiter (Entfernung, in ber 3itd)* 

tung bed SJleerbufend, liegt ein bunfler fßunft außen im IDieere. 

Sad ift bie tteine 3>nfel ©rintdep, bie fdjon jcnfcitS bed ipotar- 

freifeS unb ftebcit teilen über bie ftüftc ber großen 3nfel firn 

audtiegt. Sicfcd 3nfelcf)en ift faum eine SSiertelmeite groß unb 

beherbergt bod) nod) ftebcit gifchet - unb eine fpfarretfamilie. 

S3ci bem Slitblid non ©timdep unb bent ©ebanfen an bie 

©jiftenj it)rer ^Bewohner muß cd und fehaubern, fo baß wir 

gern bem ginge (Einfalt thun, um ju Slfreprt im gaftlichen 

coinfortabctn §aufe bcS 9lpott)eferd audjurul)en unb wieber ein* 

mal bie 33equemtid)feiten unb anbern S$ortf)ei(e einer feinem 

Sultur 51t geniefen. 

©feiet) neben ber 2lpot£)efc ftehen mehrere Sretterhäufer, 

welche Äaufmanndboutifen unb wie immer zugleich Sdinapd* 

fcf>enfen ftnb, Ccuet fann man bie nieten oom Sanbe herbei 

fommenben 3dlänber täglich in jenem 3uftanbc beobachten, ben 

fte ald ihr „cinjigcd Vergnügen" bezeichnen. (Sitte® borgend 

lehnte ein Slfanit in fotcher SSerfaffung am ©artenjaun nor 

unferm §äudd;eit, ber mir aufftel, weil er feiner Jtleibung nad) 

feiner »oit gemeinem Staube war. (Sr trug nämlich einen 

fehwarjen graef. 2öer war cd ? IRiemanb anberd ald ber 

fßfarrer non ber Snfcl ©rundet). 3 cf) erinnere ntid) noch lebhaft 

an ben grofeit hetgern 9Jfamt mit ben abgefpannten Sägen im 

blaffen Slntlih. Sic ffn'inbe lief er fdflaff herunterhängen unb 

feine 2lugeit waren gefchloffcn wie bei einem @d)lummcrnben. 
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Sielleidjt träumte et »on einem glücffetigeren ©lanb als ©riinSep. 

©iefeS ift fowic bet unaugenefjmfte SlufenttjaitSort non ganj 

3Sianb, bcnn eS ift nafjeju immer in Siebet gefüllt, bic magerfte 

Pfarrei, welcfjc nur jungen neu orbinirten ©eiftticfyen gegeben, 

ober aucl) als ©trafpoften benugt wirb, 

Slfrepri gät)It oietjefjit Raufer; biefefben finb in einer 9teif)e 

mit 3wifct)enräumen nafje an ben ©tranb Eingebaut, 

©leid) bal)inter fteigt ein fjoljer, mit Äartoffelfetbern bebaue 

tev ©ertaffenabfjang auf, ©ie näcfften Serge im ©übweften 

beS DrteS ftnb einige ber f)öd)ften im 9?orb(anbe unb ergeben 

ftcb über bie ©tenge beS ewigen ©cfyneeS. 3dj formte tf>re 

beeiften ©ipfel nur auf Slugenblicfe burcf ben aufbrect)enben 

Siebet feljen, ber bie ßeit meines SlufentljalteS über bie gan^e 

©egenb eint)üßte, 

3n SIfrepri beftnben fiep fteben §anbetSetabIiffementS. ®S 

ift ber @ifc ber Regierung beS SiorbtanbeS, bet Slmtapotljefe, 

eines ©pffelmamtS unb einer 3eitungSrcbaction, §ter erfefjeint 

ber Stprbri, „Siorbtünber." 

©er enge SDteerbufen erfefct itjm ben beften §afen, baljer 

eS auci) ber ÜJiittelpunft beS trjanbetS ber Siotblänber Säuern 

mit ben fjauftg einlaufenben 5fauffat)tteifcf)iffen geworben ift. 

2l(S eine SJierfwürbigfeit wirb tjier bem gremben ber ein« 

äige Saum, ber auf ber Snfet eriftirt, gegeigt, ein Sogetbeer« 

bäum nämtief), an ber SBanb eines ÄaufmannSfjaufeS ftefenb, 

ungefähr jwanjig guf f)oct) nnb mit auSgebreiteter notier $tonc, 

@inige ©tunben not Slftepri ritt icf) einige fjunbert ©djrftte 

weit burcf) einen Sirfertfjain, wo biefeS ©ewadfS bie §ot)c unb 

ben 9BacJ)Stf)um unferer ^afetnuffträucfje f>atte, fo bajj icf) auf 

bem ft einen jßonp jtjjenb nieft barüber wegfetfen fonnte. ©aS 

war ber berühmte Sßalb non §au(S im Siorbtartbe, non bem 
955 in fl er, 33fant>. 18 

4 
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bie SStanber fo gern mit ©tolj teben. feitet 23aunt unb biefet 

Sßalb betätigen febenfaßS, baß bcr 9lorbcn Sslanbs ein gün* 

ftigereS Ältma fjat aB bet ©üben. 

2luf ben @t)iafj;ötbt folgt gegen SBeften bet 33ufen ©fagar* 

fjörbt, bet ftd) in’S Sanb atö 3i^at gleichen -JiamenS fortfeßt. 

2ßtt nahmen ben 2ßeg »on 2(fret;ti baßm burcß baS lange 

fcfjöne ©ettentfjal „Dejnabalt," 

2>aS 21)al oon ©fagarffotbr übertrifft in einer ©rftrccfung 

oon fünf teilen üon bet ifnftc aufwärts äße anbetn 2l)ater 

beS ?l?otblanbeS an Söeite. §öl)er gabelt eS ftd) in jroei feb)t 

enge 2£)aler, Dft= unb ßBefttßal genannt, burct) welche in tiefen 

§el6fd)lud)ten gwei ®lctfd)erad)en aus bem öpodflanbc Ijetab= 

fommen. 

21m SluSgaitge beS 2l)aleS 3 um SReere münbet ein fut^eS 

@eitent£)al oon ©üboft Ije* aus bem ©ebtrge, in beffeu Deff* 

nung ber Äircfjort §olar, eine bet tjiftorifd; benfwürbigften 

Stätten beS SanbcS, liegt, 

§olar war nämlich ber ©iß eines ber jwei Sistbümer ber 

3nfel, im 3al)tc 1104 gegrünbet unb im 3<tre 1800 wieber 

aufgel)oben, 

®roße ©cbäulidffciten oon einer el)emaligcn bifrf)öflid)en 

ftbeng, »ießcid)t in ßfutnen, ftnb ^)ier eben fo wenig «otbanben, 

als ju ©faulbolt im ©üblanbe. ©te Dferfwürbigfeiten beS 

jeßigen öpolat befielen in ber außer bem neuen ßfebljaoifer 

2>om auf SSlanb einzigen gemauerten großen Äitcbc unb ihrem 

alten 33orftel)cr, bem iprobfte, 

2>et weiß getünchte, weitbin ftd)tbare ©empel ift für baS 

nur an graue niebere Jütten gewöhnte 2luge beS IReifenben 

eine eigentümliche ©rfebeinung. Sie mad)t, baß ©nem bie 

©egeitb minber wilb unb öbe »orfommt als anberSwo, 
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3)er lJ3robft, welcher eben fo lieber als gut unterrichtet ift, 

gilt als bet befte Defonont unb rcid)ftc sBfann bet Sttfel. 

©in etwätjncndwettfjer ©uitft im ©fagarfjörbrthal weiter 

aufwärts ift bet Drt SDliflibatr. ©S ift ba bic ^eimatt) beS 

©aterS 3;f)otwaIbfen’S, beS grofett ©ilbfiauerS. 35erfelbe, ein 

^fatreröfofjn von ba, ging fcfjon in feiner Sttgenb nach Äopen« 

hagelt unb verheirathete (tef) bort fpäter mit einer 2>änin, auS 

welcher CSi)e ber Äünftler entfprof, ber ein ©egenftanb ber ©ifer* 

fucht ^wifd)en SStänbern unb iDäiten würbe, 

Sn golge eines im Storblanbe verbreiteten ®cfttd)teS von 

einer neuerlichen (Sntbecfung von @teinfol)len im Dfttljal, einem 

ber !£t)älcr, in welche ftd) ber ©fagatfjörbt gegen baS fjodjtanb 

gabelt, begab ich mich nad) Slubair, bem hoch ft gelegenen Orte 

in biefer ©egettb an ber DftjöfulSau, 3d) hattc mir $u biefer 

Xour einen befonbern Sübrcr aus ber Umgebung beigefellt, ber 

jufdllig bänifch fprad), weil er in Diepfjavif baS Simmerhanb« 

werf gelernt hatte. Surd) biefc Steife unb meinen neuen gmt)rer 

befam td) Gelegenheit, mit beit iSlänbif^en Sagen unb Slber* 

glauben fpecieHe ©efanntfehaft ju machen. 

2l(S wir beS SlbettbS von bem Orte ber vermeintlichen 

©teiitfohlen (eS waren nämlich, wie id) fd)on vermuthet hatte, 

nur fdhwatje Srappfdjlacfen, welche in SSlanb häufig für Äolfen 

gehalten werben) $utüdfel)rten unb fchon faft ben äöof erreicht 

hatten, beutete ber SSlänber auf einen ebenen, mit ©raS be« 

wachfenen ©la(j unb fragte, ob id) ben ©albermannring nicht 

fehe. Obgleich ich nichts bentetfen fonitte, warb id) bod) neu« 

gierig unb begab mich alSbalb jtt guf mit bem 9Jlann an bic 

©teile, wo ber ©atbernjannring fein follte. (Sine fd)wache, aber 

nod) beutlich fennbare @rf)öhung beS ©rbreicheS von einem 

©d)uf) ©reite füllte einen voHfommenen it'reis von ungefähr 
18* 
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fünfgig §uf Surcfjmeffer bar. 3tt ©tüte beö Ä'reifcd bcfanb 
0 

ftcf) nod; eine anbcrc rccf>tccft'gc @rf)öf)ung, grof genug, um 

einen ftüenben ©lenfdieit aufguncljmen unb nod; femttlichcr er* 

galten als ber 9itng. 

®on meinem göfjtet oernahm ici) fofgenbe ©rgäl;lung: ©or 

mehr als ijunbert Sauren t)at ein üobter fein ©rab, welches 

in bem naben &'ird;f)of »on Slubair mar, oerlaffeit, er würbe 

wieber lebenbig unb beging bann mehrere SRorbtfjaten in ber 

Umgcgenb. 2>a riefen bie Scutc einen ©albermann (3auberer) 

herbei, um ftcf) non bem Unljolbe wieber befreien gu (affen. 2>er 

©albermann errichtete bett 9iing unb bannte ben Xobttebenfcigen 

hinein. (Diefer febte barin bann noch oiete 3af)re, gettof 9tah* 

rung, bie er sott ben ©ewof;ncrn ber nahen §bfe erhielt, tonnte 

aber ben .'liiitg nicht mehr »erlaffen unb war fo unfcfjäfclich ge* 

macht. S)a6 alfo ber Urfprung beö DtingeS. 

©6 fiel mir auf, mit welch’ tiefer Uebergeugung ber 36* 

länber feine ©rgäfjlung »ortrug, unb um gu fehen, welchen ©in* 

bruet eö auf ihn hcroorbringe, fpraef) id; mich, als er bamit 

fertig war, furg unb berb über baS Unftnntge eines folchcn 

©laubenö aud. 2)a6 hatte er nicht erwartet — meine 2leufe* 

rungen machten ihn guerft ftumm, er faf; midi nur an unb axtS 

feinen ©liefen fprad) eben fo 2Butf), wie baS höchfte ©rftaunen. 

35ann lärmte unb fchrie er, wie eö nur ein ©teufet) machen 

fann, ber für eine Sache auf’6 §ochfte fanatiftrt ift. 3cb hätte 

nad; bem, wie id; bie Sdlänber bisher beobachtete, nid;t geglaubt, 

baf ©iiter fo Icibenfchaftlicf) erregt werben fbmttc, 2lber ben 

mufte ich >n feinem §ei(igften getroffen haben. @r lief ftd; 

nid;t mehr gut 9M;e bringen, bis ich mich belehrt ftellte, 3n 

36lanb hn^ eö ah"° SSolf noch nicht gu jenem ©tif trauen 

gebrad;t, in weld;em ba6 unfrige mit feinen Sagen gegen bie 
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„ Stubirten" hinter feem Serge l)ctlt. 21 uf bem 2öcge bureffb 

Sfjal l)inab jeigte mir bev Sblünber noef) manche jfelbflippc, 

„worin ©ben wofjncn," unb fam babei leicht in ©fer, wenn 

er ein Sacfjeln auf meinen Sippen beinerfte. SOßenn icf) if>n 

b eff er »crftaitben Ijättc, würbe icf) in foldjen Singen 9Kand)eb 

»oit if)m gelernt fyabeit. 

Um nocfgnalb auf jenen King ^trücf^ufommen, icf) »erftefje 

ifpt iticfjt ju beuten. 9SieHeicf)t, ba in 3blanb bab §ejcnrici)ten 

and) fef)r im ©cfjwunge war, würbe er auf eine an einem Um 

gilt cf liefen begangene ©raufamfeit jurücffüfjren. 

Sorn Sfagatfjorbr ift nod) ein weiter 2Bcg jum bprutafjorbr 

finüber, bem SBeftenbe beb Korblaftbcb. Sillmalig beginnt nun 

auef) ber Dberflacfcncfjaraftcr beb Sanbeb ftef) wicbcr ju änbern. 

Sic weftwärtb folgcnben ©ebirge ftnb nieberer alb bie oftlicfjen; 

weil bie See burcl) beit weiten tiefen Sufen ^unafljot mefjr 

Kaum gewonnen fat, ocrfcfmälcrt ftd) bab ©ebirge gwifdjen 

ber Äiiftc unb beit vom §ocf)laitbc aublaufenbeit fpiateauj unb 

bie Sfater werben fürder. 2Btr nahmen ben SBeg in ber 2lrt, 

bafi er bie ttocf) folgcnben brei Später an ifjrer SKüitbung gegen 

bie ifüfte überfcfjritt. 

SJiit bem fdgnalcit .jprutafjörbr enbigt ber weite Sufeit, 

weldjcr bie weftlicfftc ^albinfel beb Korblaitbcb »on ber großen 

oielfacf) eingefcfjnittenen Korbweftfalbinfcl trennt. Sie See greift 

mit biefem Sufcn fo weit gegen Süben in’b Sanb fjiitein, baf 

bab Snnerfte beffetben in ber gleid)cn Sreite mit 3bf>olt, am 

gufc beb .ffwcflanbcb, liegt unb ffier bab ^»auptlanb bie ge* 

ringfte Sreite in feiner ganzen (Srftrecfung »01t Dfteit naef) 

SBeften fjat. 

Sttrd) ben §rutafjorbr geft bie potitifefe ©renje jwifd;en 

beut SBcft- unb Dftamtc unb fein Sübenbe ift ber Änotenpuitft 
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für bie §auptumrifjtinien beö Horbens, Storbmeftenö unb Seftenö 

bet 3rtfel. 

San faitn bie ©eftalt ber^nfel mit ber eineö Sfyicrförperö 

»erglcicfjen, fo bafj bic Storblanbfüfte ben Studien, bie Storbmeft« 

£)al£>infcl baö auf einem -Spalfc aufftfjenbe §aupt unb bie 3Bcft= 

lüfte bic Stuft barftellte. Sie Stelle, wo baö -Sprutafförbr gegen 

Süben enbigt, mürbe bei biefer Sorftellung genau bem Sßla^e 

beö erften .fpalömirbelö entfpredien. (Sine Sinic non ba in 

grabet 9ticf)tung non SDftcn nacl) Seften an bie entgegengefefcte 

.Stufte fjinübetgepgen, tfjeilt baö meftlicb folgenbe Sanb in groei 

geograpf)ifcf) ocrfdjtebenc Hälften, in ein Storbmeft* unb ein 

Sittelmeftlanb, fo bajj am (Sitbe beö ^rutafjörbr brei Sanbeö« 

tfjeile in einer Spifje pfatnmenftofjen. 

Sir gieren an ber Seftfeite biefeö Sufenö fort gegen 

Storben, an ber nur eine Seife breiten Slbfefjnürung ber großen 

§albinfet norbei in’ö Steingriinöfjorbr. 

Stuf ber §öf)e ber @teingriniöfjorbrf)eibi, mofjin ict) ben 

Sefer fcl)on einmal geführt fyabe, überfafjen mir baö gan^e Storb« 

meftlanb. 

3n bie Steife auf ben langen unb langweiligen Stranb« 

megen, bie man in biefer ©egenb p nehmen genötigt ift, 

bringen nur bann unb mann bic Sccfpnbögefellfcfaften, an 

melden man oorbeifommt, eine 2lbmecf)ölung. Siefc Sfiere 

fonnen ftef) auf über ben Seereöfpiegel mtöragenben Selöbänfen. 

Sie ftnb menig fdjeu, nur menn man mit Steinen barnact) mirft, 

beginnen fte ftd) mit großer Unbcquemlidifeit aufprietden unb 

ftd) in’ö Saffcr binabfallen p taffen. Untergetaucfit, tommen 

erft in meiter (Entfernung unb nacl; langer 3eit ifjre runben 

.Stopfe miebet pm 93orfd)ein. 

it;, /r£cr Stranb ift f)ier immer feljtg, feiten ebener Siefen« 

I 
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gutnb. (Sigentf)ümlict)e getöbitbungcn, bie ©nein auf ber 9teife 

im -Jlorbweften oft begegnen, erinnern midi an mein 93er* 

fpretfjen, auf bie geologifdjc 93ebcutung ber Snfel 3Slanb naßer 

cinjugeßen. 

2luf ebenem SSoben ragen ßier oft Seifen empor, füttfjcE)n 

bis jwanjig S»ß ß»d) unb nur einen bis anbertßalb ©cßuß 

bidf, fenfrec£)t fteßenb, wie Otuinenmauern. Sie 2leßnlicßfctt mit 

biefen wirb nod) babureß »enneßrt, baß bie SelSmaffe quer, alfo 

wagereeßt in fünf* ober feeßsfeitige, brei bis »ier Soll biefe 

Stüde gefpaltcn ift, bie (oder jufammenßängen unb ganj wie 

93aufteine auSfeßen, auS welchen bie ÜRaiter errichtet worben. 

Ober, man fießt an fteilen Sergfeiten, bie auS breißig bis vierzig 

wageredjt über etnanber liegenben Sagen befteßen, biefe alle »on 

einer fenfrecfjten bureßfeßt, fo baß, wenn bie erftern recßtS unb 

linfS wegfalten würben, muß eine mauerartige gelSwanb übrig 

bliebe. 93eibe (Srfcßeinungen ftnb baffclbe, bie erftern waren 

and) einmal von Querlagen eingefdjloffen, welche oerwitterten 

unb äufammenbraeßen. Sic ©cologcit nennen biefe 2lrt »on 

93ilbungcn, nämlicß ©efteinSlagen, wclcße anbere bureßfeßen, 

„®ängc." Siefe ©angc fpieleit aber eine wichtige 9tolle in ber 

©flärung ber ©ntfteßung SSlattbS unb ber ganzen ©rbe. 

@S ift erft fur^e 3eit, feit man angefangen ßat, bie iXfjier* 

unb ^flanjcnrefic, welche in bie ©efteine bcS ©bbobcnS ein* 

gefd)loffen ftnb, ju ftubiren, bie ©felette »on 2Birbcltßieren, bie 

Prüften »on ©lieber*, bie ©cßalen »on 933eidßtßieren, bie Stamme, 

Srücßte, baS Saitb, mit ben gleichen Steilen jeßt lebenber Sßiere 

unb Cßflangerr ju »ergleicßen. fötit bem Stubium ber 93crftei= 

nentngen begann man and) fleißiger naeß benfelben ju fucßeit, 

unb fo warb halb bie Äenntniß einer reichen ©cßöpfung biSßcr 

unbelannt'er Organismen erlangt, Siefe ©efeßöpfe ejiftiren 
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äwat in benfclben Sitten faft alte jctjt nicht mehr, bcurfunbcn 

aber boef; eine mit beit lebenben @cfdj(ect)tern unb Stilen ein* 

heitlicf)c, nach benfetben ©efcjscn errichtete Schöpfung. 3)aS 

2eben jener „alten SBefen" mar benfetben unb auch betriebenen 

SSebingungen unterworfen, wie baö ber feigen, 

2>er größte SXb)cit jener Spiere waren fotefje, bie im SSJieere 

gelebt haben unb im füpen SB aff er hatten p ©ritnbc gehen 

muffen. @6 ift Etat, baft fefjon biefcS eine SScrhattnif einen 

ftchern SlnhaltSpunft gibt, um barauS Schlüffe auf bie 33efcf)af= 

fenheit ber (ärboberflächc p jener 3ett, als biefe Xhiere gelebt 

haben unb an jenen £heilC11/ wo fa ic’&t in ©efteinen ein* 
gefchloffen ftitb, p jtehen. 

ferner lief baS Sluffttchen berfelbcn in ben ©efteinen, unb 

pat ber bcrfchiebenftcn unb entlegenften Sljcilc ber @rbe, erfeitnen, 

bafj ftc barin in einer gcwiffcit gotge ben unten nach oben, bon 

ber iTiefe pt §öhc bcrtheilt ftnb unb bie 9ßerglcicf)ung ber in 

berfchiebencn <&öf)cnrcgionen aufgcfunbeneit Organismen unter 

einanber ergab als fehr wichtiges unb intcreffanteS Siefuttat, 

bafi ftch bie ganje alte Schöpfung in mehrere 3lbtf)eilungen 

fpatte, bie in 3eitabfchnittcn nach einanber auftraten. 

Siefe Shatfacfjen pfammen lieferten ben Nachweis, baf? 

einmal eine gan<$ attbcre SSertheitung bon SJleer unb Sanb, als 

bie je|ige, ftattgefunben ha^/ baf mcift Dcean war, wo je£t 

Kontinente ftnb, baf biefe allmalig trocfiteS Saitb würben unb 

bafi einanber nahe licgeitbe Siegionen aus betriebener, bie ent* 

legenften aber auS gleidper SBilbungSjcit ftammen fönnen. 

2>aS ©ingefchloffenfein ber Schier* unb tf3flanjenrefte in bie 

©efteinSmaffc fetjt einen gemiffen 3uftanb ber le^tern botauS, 

ber fte befähigte, jene einphüllen, fo bah bantit ein SlnhaltS* 

punft gegeben ift, auch bie S3ilbungSart unb ben Urfprung ber 
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SSerfteincrungen füJjrcrtben ©efteinc jit erftären. Sie föniten 

nur miß bet 3crftorung ober ©erwitterung fcf)on »ot ihnen oot* 

Rauben gewefeuct ©ebirge betoorgegangen [ein xtrtb waren ent» 

Weber nredjanifd) ober aufgetöft, als @anb, Schlamm ober Äalf 

in’S ©teer gelangt, auf beffett ©oben fte ftch wäljrenb langer 

Seiträmne in „Schichten" abfcfjten. 3f>rc ungeheuren Staffen 

beuten auf eine lange ©itbungßseit, 

Sic ©erfteinerungen geben atfo beftimmte 2luffct)tüffc über * 

bie 2lrt unb 3e>tfotge bcr ©itbung großer Xfjeitc ber ©be, aber 

nicht bcß ©bforperß überhaupt. Stach Obigem fefjt eincrfeitß 

bie ©itbung bcr ©erfteinerungen führenben Staffen baß ©ot* 

hanbenfein oon anbern ooraitß, anbererfeitß ftnbott ftch an ber 

©bobcrftächc wirfttct) bie außgebehnteflen getßgebitbe, in welchen 

feine ©erfteincrungcn enthalten finb unb beten übrige ©gen* 

fchaften auch auf eine anberc ©itbungßart fchliefen taffen. 

Um atfo bie ©efchicfjte ber ©be »ottftönbig jtt erhalten, 

muf noch erftärt werben, wie biefctbc „im Anfang" unb biß jit 

jener 3cit, wo bie ©itbung ber Steereßabfä|c begann, befctjaffcn 

war, bann wie bie ©efteinßmaffen ohne Dtgantßmen entftanben 

ftttb unb cnbtich woburch bie ©ctänberungen an ihrer Ober» 

fläche h^borgebracht würben. 

So jtcher nun bie Sicfuttatc, womit bie ©erftcinerungßfunbe 

unfer Söiffeit oon ber ©itbung ber ©be bereichert hat, an ftch finb, 

unb fo gtofi auch bie ©cmühungen ber ©etchrien, für bie ©cant* 

Wortung ber testen fragen fefte Slnhattßpunfte, Shatfaihen her* 

juftetten, fo ftnb biefetben gegenwärtig hoch noch f° tücfenhaft, 

entbehren oft beß 3'ifammcnhangeß ober wibctfptechen einanber 

gar, baf wenn man baß ©itjclnc ju einem ganzen ©itbe, $u 

einer Sehre gufamntenfaffen will, siete Streite berfelben ftch mit 

Snfjatt unb Umriffen in Siebet unb Sunfet vertieren. Sie 
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Set)rc pon bev iöilbung bcr (Srbe ift noct) feine ootlenbctc, ab; 

gefdjtoffene 5ßiffenfct)aft, aber ein um fo angeftrengtercö Siingcn 

unb Streben, burct) öilfc anberer Sßiffenfdjaften eö 511 werben. 

(§3 beftefjen jwei einanber entgegengefe^te Sehren über bie 

@ntftet)ung ber @rbc, beren SSorljanbcnfein am beften geigt, wie 

»iel ba noct) bunfel ift. Sie eine biefer 8et)ren wirb gcwöf)ntict) 

alö bie pIutonifcf)e, auct) oulcanifcfje ober pl)pjtfalifct)c bezeichnet, 

bie anberc als bie neptunifetje ober djemifefje. 

Sic §auptfäpe ber ptutonifdfcn ?ef)rc ftnb fotgenbe: 3m 

Slnfang war bie @rbc eine feuerflüfftge Äuget, bad fjeift fcf)mel; 

jenb in ungeheurer §i^e. 2116 fte if>re Äugelgeftalt burct) bie 

Umbrefjung annatjm, muffte fte im feuerflüfftgen 3uftanbe ge; 

wefen fein, weil eine anbere Urfacfje beö glüfftgfeinö bcr 'Biine« 

ratmaffen niefjt angenommen werben fann. 

Sie §i|e tief atlmatig naet) unb fo begann bie Äuget 

enbtid) gu erftarren, runburn eine Äruftc 31t befommen, cd ent; 

(ianben bie erften ©cfteinömaffen. Sa6 innerhalb ber .ffrufte 

feuerflüfftge formte nicht für immer abgefperrt oon bcr Dber; 

fläche bleiben, fonbern bie mit ciitgefd)!offenen @afe unb Sümpfe 

fprengten bie §ütle öfter auf. Sie jefugen SSutcane ftnb noct) 
% 

fcf)u>acf)e 9?efte jener einft viel ftarfent Sinwttfung beö feitet' 

ftüfftgen Snnern gegen bie Oberfläche. Sluö ben aufgertffenen 

Spalten würbe bie gefcfjtnotgene ÜJtaffe tfjeilweife f)eraufgel)oben 

unb f)erauögeftofen, unb fo entftanben jene ©efteine, tvetebe 

feine Organiömenrcfte einfefyliefien. 3)ie 2tuö6rücf)e gaben 9Ser^ 

artlaffung jur @ntftef)ung von ganzen ©ebitgeit unb verurfac^ten 

überhaupt alte SSeränbevungen auf ber (Sr b o b er fl ä d; e, namentlich 

bie verfct)iebene 3$ertf)citung von 8anb unb 9Jteer in verfetjiebenen 

Seiten* 

2Bie anfangö nur bie alö erfte S)ecfe gebilbeten ©efteine, 
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fo würben fpater auep bie aus verwarteten SJteereöabfäfjen ent* 

ftanbenen, brtrep 9luöbrüd;e gerriffen, emporgepoben unb auf bie 

©eite gefepoben, fo baß waö guerft wagereept lag, nun eine 

fepiefe ober fenfreepte Stellung befam. 

Sieben ben gcwaltfam umgcftaltenbcn Äataftropßen ging 

aber auep eine allmalige, mepr ober minber große Slßeile ber 

(Srbc betreffenbe Smporpebuttg Wer. 3n großen Stupepaufen 

jwifepen liefen Vorgängen entftanben neue SSpier* unb ipftangen* 

fepopfungen, bereu 9tefte in bau aus ber Verwitterung ber @e* 

bitge l)erporgegangcnen ©cplamm unb ©anb, bie fiep auf bem 

Voten ber SJieere abfeßten, begraben würben. 

SJiit liefen 2tnnapmen wirb and) ber Vau ber @rbe in 

ben ©ebtrgen übereinftimmenb gefunben: bie aus bem SJieere 

abgefegten ©cfiditen ftet)cn faft immer geneigt ober gang fenf* 

reept, wie jie werben mußten, wenn anbere 9J? affen fte non unten 

Werauf burepbraepen. 

Oft gießt eine ©teinart mit anberer Diicptung in bie Sagen 

einer anbern pineiit, bitbet „ @änge, * ein Vernein, baß bie gweite 

©teinart ©palten patte unb eine -Blaffe von unten Werauf tarn, 

welcpe liefe aus füllte. 2lurp in tßütigen Vuleancn fteigt bie 

Sasa oft in ©palten auf unb bleibt in benfetben fteefen. 3)ic 

berfteinerungfüprenbcn SJt affen, welcpe gemäß ißrer ©nfcplüffe 

»on ÜJleercStßieren unter bem SJteere gebitbet würben, ftnben 

ftdW nun trocten unb oft viele taufenb guß über bem SJiecreö* 

fpiegel, mitten in ben geftlänbern. ©ie müffen alfo empöre 

gepöben worben fein. 2tucW gur Seit noep beobaeptet man, wie 

bie Hebung ton gangen großen Sanbmaffcn, gum Veifpiel 

©fanbinaru'cnP, bor ftep gept. ©)urcp bulcanifcpe SBirfung ftnb 

fepon vor ben Slugen ber SJienfcpen SBerge unb neue Snfelit 

entftanben. 
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(Snblicf), man beobachtet itn Snnern bot Gäbe eine SBürme, 

welche nicht burd) bte Sonne erzeugt wirb unb bie nach abwärts 

immer mehr pnimmt, fo baf in einer gewiffen Diefe notfjwenbig 

SlUeö gefchmoljen (ein muf. Diefe SBärme erfiärt and) bie 

heipen Duellen. Dies bie plutonifclje Sehre! 

Die neptunifdje hat fiel) bie Vefämpfung ber Slnnahme, 

baf bie (Erbe im Slnfang feuerflüfftg war, als cvftc Slufgabc 

gefegt unb waS fte bisher bagegen aufgebracht, beftef)t h^itpt- 

fachlich in golgenbem: Sille Sftineralförpcr beftnbeit ftd) einmal 

in einem weichen, teigartigen, wäffevigen S'tfl'tttbc, in welchem 

fie nicht trpftallifirt ftnb, unb fo war and) im Slnfang ber ganje 

(Erbförper befchaffcn, fo baf er befähigt war, Äugelgeftalt am 

pnehtnen. 211S bie feftwciche SÖiaffe evftarrte, frs;ftalli(trte, 50g 

fte ftd) pfammen unb befant ungeheure Spalten, Sprünge unb 

Vertiefungen, fo baf fpätere Slbfäfjc barauf tfeilweife feine 

Unterlage fanben unb bafjer ftd) fertfen ober einfturjen muffen. 

SBaS alfo nach plutonifdjer Sehre burd) Hebung hatte gefefehen 

follen, fonntc auch (folge ooit Senfungen fein. 

Ärpftallifation, chemifch eleftrifchc Vorgänge erzeugten örtlich 

auch grofe Söärme, manchmal bis pr (Erhifpng unb Sd)met* 

jung ber Vtaffen unb bie fefigeit Vulcane ftnb bie Sleuferung 

folchcr örtlichen (Erhitzung. Der ©ebirgSbau ftcht wegen ber 

9tul)e unb Orbnung, Welche er jeigt, oft in grabem SBiberfptud) 

mit einer Sinnahme oon gewaltfamem )peroorbred)en ber Stein* 

maffen, namentlich föntten bie Spaltausfüllungen, bie ©äuge, 

nicht fo entftanben fein. Sind) bie ©efefje ber SBärmeleitung 

fitreiten gegen bie Slnnahme bcS (Einbringens fchmehenber ®e* 

fteinSmaffen bis iw bie feinften (Snben oon Spalten. 

Die Slnnahme ber ffeuerflüfftgfeit oerftöft bcfoitberS gegen 

bie chemifd)en unb phhftfcf)en VilbuttgSgefcfe einzelner Mineralien. 
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So ift cP pm SSeifptcl unntöglid), bajj bic Scftanbtfjcile beP 

©ranitP, bereit brei Sitten ftrtb, nämltcf? Duarj, getbfpatf) unb 

©limitier, beit ©efetjen ber Srftavrung fcfpteljenbet Äörper ge* 

mäf gefcjjiitolpit waren, 3e tnefjr eitt Äotper «gnfje braucht, 

ttnt flüfftg p werben, um fo cf)er tituft er wicbet erftarren, 

wenn bie £>i$e nad)Iäft. Sffiemt nun brei Körper öon oerfcfjie* 

beiter Scfjmel^fähigfeit pjdntnien fettetflüfftg ftnb, fo mufi ber 

perft erftarrenbe einen Staunt einttefjmen fßnncit, wie cP tf)itt 

beliebt, wäfjrenb bie fofgenben genirt ftnb unb auef) in ber 

ftarren SDiaffe mujj ftd) bePwcgen ttod) erfenneit taffen, in wel* 

cf)er golge fte feft würben. 'Demgemäß müfste matt bem ©raittt 

anfeljen, baf perft ber Duatj, bann ber gdbfpatf) unb cnblicf) 

ber ©Ommer ftd; bifbetc, wäljrenb aber grabe baP ®egentf)eil 

ber gaff ift. Ser Duarj ift eP nämfief), welcher ben oon ben 

attbern jWei Sötineralien übrig gcfaffciten Ißlafs einnimmt. iX)ie 

©ranitmaffe war affo nicf)t gefcfjmofjen. 

3)aP Stubiunt unb bic SSeobadEjttmg über bie IBilbung »on 

Sflineralten fjabeit ferner ergeben, baf fte alle auf fogenanntem 

wafferigett Sfßcge entftcfjen föttnen, inbent bie Subftan^en, auP 

welchen fte ftef) bifben, ftd; in Sfßaffer aufgelbft burcl) beit @rb* 

hoben bewegen, StamentlicE) feien oiele SpaltauPfüttungen, 

©äuge, crwciPtid) burcl) wäfferige Snfiltrationen entftanben, 

Siefc ©inwürfe, bereit Söertf) befonbcrP barin liegt, bafj 

fte fiel) nicl)t auf Sfloglidffeiten, fjppoflfcfen, fonbern auf ftreng 

wiffenfd;aftlid)e ^Beobachtungen ftüt;cn, tjaben baP ©ebaube beP 

sßltttoniPmuP im ©runbe erfdjüttert. Sic Steptuniften gingen 

vom ©injelneit auP unb eroberten ©eftein um ©eftein »oit ben 

aSulcaniftcn prüft, obwohl cingcftanbctt werben muff baf attd) 

fte für manche ©rfcfjeinung ttod; feine genügenbe ©rfläruttg 

l;aben, unb itainentlid; bie bott ihrer Seite aufgeftellten Spftente 
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über ©rbbilbung im 2ltlgemeinen manches ©itlfürliche enthalten, 

©in mächtiges Sollwert, au3 welchem bie sf3tutoniftcn nod) nicht 

gans vertrieben werben tonnten, ift ber Söafatt ober i£rapp. 

iDiefer tragt nämlich oft bie beutlicfjften DJierfmale an fiel), baf? 

feine SSitbxmg bei großer erfolgte, ja bafs er feiterflüfffg 

war unb von wirtlicher Sava oft nicfyt unterfcfiieben werben 

tarnt. ©r ftnbct ftcf) oft in foldjcn 9Ser£)ältniffen flu anbern 

©efteinen, baff eS beit 521 nfet;ein hat, als ob er fetterflüfftg and 

ber Siefe nach oben geftiegen unb bann an ber Oberfläche auö 

einanber gefloffen wäre. 

Sßenn ber Sefcr DbigcS mit bem, waö ich fcf)on früher 

von bett ©ebirgögeftciitcn unb bem gcognoftifchen Sau ber Snfel 

gefügt b<ibe, jufamnicnhält, fo wirb iljm ol)ne DBeitercS fiat- 

fein, wclcf)e Sebcittitng 3Slanb für bie Sehren ber ©rbbilbttng 

unb befonberö für bie Srage nad) @ntftef)ung bcS Safatteö ober 

SrappS hat unb baf cP notbwenbig ift, um biefe Scbcutung 

ju verftefen, bie hevfftfKnben Selben in ihren ^auptjügen ju 

femtett. 

2)ie tßlutoniften taffen 2>ölanb feinen Urfprititg mehreren 

SluSbrüdfen beS feuerflüfftgen ©rbinnent verbauten, welche bie 

ungeheuren Staffen unter 9Jfeer über einen frühem Sobett auS* 

gegoffen hätten. Dladjbem att@ benfelben eine erftc Secfe gebik 

bet war, würbe biefe wicber burd)brochen unb baö neue ©eftein 

quoll hinauf in bie Klüfte unb ©patten beS vorhergegangenen 

— baher bie vielen ©äitgc in beit ©ebirgen ber Sitfel. Dieben 

ben 2lu3brüd)cn ging eine langfame Erhebung hcv/ Me baö 

©ebilbete attmälig über ben 9JJeere3fpiegel emporbracfyte* 

$01 an feilte meinen, baf ein auf biefe 2Bcife entftanbencö 

Sanb gewif ba3 unverfennbarfte ©epräge bc3 Urfpvitng^ trüge 

unb ftd) menigftenS gängtief) von einem folgen unterfcfyiebe, 
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welches burcl) 2lbfäße auS SBaffer, alfo burcl; 3ufafc oon oben 

£)cr entftanben ift. Stau feilte glauben, baß 3$lanb bie feuere 

flüfftge SSitbung beS 33afalte6 wof)l am unwiberleglicbften geige 

unb eS feinem 2lnl)änger neptunifdjer Seiten gerätsen fein fönnte, 

biefen 3auberfreiS ^tuto’S gu betreten, ofjne fürchten gu muffen, 

feinen vorigen 2lnfd)auungen untreu gu »erben* Unb bod) ift 

bem nid)t fo! 2)a3 Sanb trägt fein folcfyeS ©epräge, weldjeS 

notljwenbig jene UrfprungSart oorattSfe^en ließe, im ®egentl)eit 

f>at bet Sau feiner ©ebirge fef)r oft 2lefmtid)feit mit bem fol* 

d)cr, welche auS SteereSabfä^en entftanben fiitb. Stan fann 

ftet) feine Sorftcllung machen, wie eS bei jenen 2luSbrüd)en gu^ 

gegangen fein müßte, wie bie entftanbenen Deffnungen befdjaffen 

waren unb wie bie Jfräfte oon unten herauf gewirft I)aben, 

baß nun bie Staffenprobucte oon brei bis oier 2luSbrüct)en gleid)* 

fam in einanber 'eingefcfyacßtelt, eine fo ungeheure oereinigte 

Sanbntaffe bitten«. ^ebenfalls müßte jene oulcanifdje Sljätigfeit 

gang anberS befdjaffen gewefen fein wie bie jepige, wo man 

bie auSgefloffenen Staffen oon ifjrett ©rengen bis gu iljrem Ur* 

fprxtng oerfolgen fann. 2lber immerhin wäre audj unter anbern 

Umftanben bie Sage ber 2luSbrud)Soffnungen bie §auptbebim 

gung für bie 9tid)tung ber auSfließenben Staffen unb if)rer 

fpätern Dberflädjenfonnen, alfo ber jefcigen SanbeSgeftattung 

gewefen. Sun geigt aber im ©cgentfjeil bie bortige ©ebirgS* 

bilbung in Sertfyeilung unb Stiftung ber 3üge, in ©(ieberung 

ber Später eine ©efeßmäßigfeit, bie mit feiner 21 rt oulcani^ 

fd)en UrfprungS im ©inffang ftet)t. 2)ie Serge gipfeln jtd) 

Sage auf Sage, wie in ©ebirgen, wo jebe @d)id)t eine anbere 

9teif)e oon Xfyierreften cinfdjließt. 

2)ie ©änge fepen in 3sianb quer burcf) breißigfact) über 

einanber gelegte 2>eden mit einer folgen 9tuf)e unb 2lccurateffe 
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möchte id) jagen, als ob fte Don ber §anb beS 2lrd)iteften mit 

genauer ^Berechnung beb Raumes wären eingefügt worben. Wan 

beobachtet iEjrer auf Keinem Scannte jwanjig unb breijjig jufam; 

men, nach alten 9ficf)tungen taufenb, eittaitbcr freujenb unb oft 

faunt Don f>anbbrciter Sicfe. @S ift feine fiel) gleid)b(cibenbe 

®attgrid)tung Dorhattben. So Diel iljrer ftttb, ftel)en it)re Waffen 

bodE) in feinem 93crf)ältnifs ju beit wagered)tcit Sagen, welche fte 

fjcrDorgebrad)t haben [ollen. 3d) fonnte niemals beobachten, 

bajj eine fenfrechte ©aitgmaffe in eine wäger-echte Sage über; 

gegangen wäre; immer faf) id) nach oben, jum Sag, ben ®ang 

gleich mit ben if)n einfchliefjenben Duertagen abfehneiben. Sfotirte 

Waffen finben ftd) auch in anbent abgerunbeten ober unbeftimm; 

ten formen auf eine SBeife eirtgefdjloffen, baß ihr öcrauffom; 

men Don unten unb (Einbringen in’S anberc ©eftein ganj unbe; 

greiflid) ift. Ser X rach Dt, welcher nad) ptutonifcher Sehre burcf) 

einen befonbern 2JuSbrud) hetDorgefommen fein folt, bilbet halb 

©ünge im Srapp, halb ift festerer wieber im Srachbt einge; 

fdjloffeit. 

Siefe Don mir beobachteten 3^f)atfad;cn flehen im graben 

SBiberfprucf) mit ber plutonifd)cn SSorftellung Don ber ©ntftehung 

ber 3nfel unb muffen erflärt fein, che jener als auSgcmad)t 

genommen werben fonnte. 

keineswegs fehlen bem heutigen SStanb, ob eS nun auf 

biefe ober jene Slrt entftanben, Urfunben, aus welchen ftd) nach; 

weifen läft, wann eS guerft trodncS Saitb geworben unb welche 

‘Befct)affenl)ett biefeS hatte. 

Ser größte Sfjeil Don (Suropa ftanb fchoit über bem WeereS; 

fpiegcl, als ^wifchen bem 63ften unb 64ftcn ®rabe .nörblicher 

^Breite an ber Stelle bcS heutigen SSlanb noch bie gluthen bcS 

DceanS auf; unb nieberwogten. 
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Sftatt urtterfcfjeibet ttacf) ben oerfdjiebeiten Organismen* 

fcföpfungen, bereit Siefte in beit ©efteinen begraben liegen, in 

ber VitbungSgeit ber @rbe (eit bem Stuftreten ber ÜJteereöabfäfe 

acft große SIbfcfnittc. Grrft in ber Seit ber ftebenten, »Orienten 

tßeriobc, erfcfien aud) in jetten fofen Vreitegraben trodneS 

Saitb, Sn Gruropa ftanbeit gitr fetten Seit bie Sß&tbcr, auö 

beren fjotj bie Vraunfoften, gum Veifpict im nörbtictjen Deutfdf* 

lanb, ober bie am Storbfufje ber SUpcn tfren Ursprung nahmen, 

Daö bamatige istänbifdje Drotfentanb trug eine gteicfe aSegc= 

tation. Stn otcten fünften StorbiStanbS ftitben ftdj Vraun* 

fofjlen unb bamit SJcfte »ott Stattern unb grücftcn, bie nocf 

recEjt gut erfettnen taffen, wetdjen Cßftangenarten fte angefört 

faben, @S mar eine non ber jetzigen iSlfinbifcfen gan^tict) oer* 

fctjicbeite gtora. Damals gab es auf ber Snfet Sßätber, weldje 

ooit nierunb^wanäig »erfcfiebcncn fjotjpfianjenarteit, *) Staub* 

unb Sfabetfotjern, gebitbet würben. 

Unter ben Saubfjot^crn war am mefftert ber St form »er? 

treten. Stuf er biefern wucfs bie ©icfe, ber SUtßbaum unb ber 

Dutpcnbaum, 

Die Strt biefer Vegetation geigt, baß bad Sanb nicfjt gebir* 

gtg war unb ein bebeutenb mitbereö Ätima tjatte, als baö 

feutige Sötanb. Seite ©cwäcffe bcburften alte eine 3at)teö= 

*) 3)ie fofftie Sfora von Söfanb fcejlefjt int ©an$en auö ftcBcnitnbbretgtg 
Wirten, von welchen ft eben noch nicht 51t Leuten ftnt>. Sprofeffor ©tenfirupb 
von Kopenhagen l>at tvä(;renb eines ^vetjährigen Aufenthaltes auf her Snfet 
biefc Urteil bis auf ft eben gefantraclt. Sei; brachte cif Arten unb banmter 
vier für Söianb unb bret überhaupt neue von bort mit. ^rofeffor §eer in 
ßüridj, ber befte Kenner ber tertiären ^flanjcn, f;at biefeiben beftintmt. 
Sei) habe auch tertiäre SJtccreSconchtytfen unb folcljc mit ®eipbmfitocben aus 
bem SDituuium gefammett, bie icl; in einem anbent SBerfe befprecX;eit werbe. 
§ier fei nur bemerft, baß bie S^ierucrjtefnerungen auf eine jüngere (Epod;e 
führen als bie *pftan$en. 

SBtnflcr, S^tant). 19 
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temperatut von minbeftenö 9 ©raben, wäf)tenb ftc je&t in 

jenen ©egenbcn, wo ftd) bie 9feftc ftnben, 0 ©rab ift. So 

fjaben ftd) atfo mit bett SJBanblungen bcr ©rboberflatfie aud) bie 

flimatifd)en ßuftänbe barauf geiinbert. 

Die aß gtotcöfc SJtauern fiel) barftettenben ©angveftc, auf 

welche man an ber Äöfte beö SRorblanbeS fo fjäuftg ftoft, haben 

mich verleitet, vielleicht ju tauge, bie ©ebutb beö Scferö für 

@eologifd)eö in Slnfprud) 51t nehmen. Scheit mir nun wiebcr 

bie Steife fort, um fte an’ö ©nbe 51t bringen. 

Der 2Bcg burd) bad Sfüeftlanb hinab nacf) Stepfjavif bietet 

menig allgemein Sntereffanteö meljr. Süblid) 001t bcr fdjmalen 

Sanbenge, welche bie große norbweftlid)c Jpalbinfel abfcpnürt, 

tritt micber eine §od)platcaubilbung, mit nur feierten <Sinfef;nitten 

an ben Stänbent, auf. Dicfe wirb gegen SBeften von einer 

Steilje vulcattifcher Äegelbergc abgclßft, bie in eine fdunalc lange 

§atbinfel f)inau8jief)en, um mit ber ©letfdjerppramibe bed 

Snäfeßjöfut 51t enbigen. Der Sübranb beö fptateaud begrenzt 

ein fleincö Dieflanb, bad ftd) von ba bis an ben Storbfufj bcö 

Sßeftgebirgeö unb jur See t)inau@erftrecft, ©egen Süboftcn 

enbigt cd wie an einem bot)cn SJtarfftein, an bem prachtvollen 

Drad)ptfegel beö „großen ipäula," bem fd)ßnften unb intereffan* 

teften Serge ber Snfel, 

3it baö Dieftanb ergießen ftd) auS flachen, von langgejo- 

gelten §ügelmaffcn eingerahmten $£>ctlcrn mehrere ftarfe gltiffe, 

welche ihre Duellen tief im Ämtern haben. Der größte, bie 

ßpvitljau, entfpringt am Siorbfujsc bed langen Söfttl. 

©in Sefud) ber von ben Sßlanbcrn fo fehr gerühmten 

§ol)lc, Surtdhctlir, wcldfe am Seginn beb §od)(aitbed unfern 

bcr ßjjvitauquctlen liegt, lohnt ftd) faum, ©d ift biefc §öhle 

nur ein Slafenraum in einem alten Savaftrom, ber freilich nahe 
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ritte halbe ©tunbe lang unb fe^r weit ift. @r bietet aber nichts 

Sntereffanteö, als baf man wieber ben innertt Sau, fowie an 

bev Slltmanagjau fenneti fernen tarnt; beffen Soben ift mit einem 

Steer »ott ungeheuren Saoabtöcfen überbeeft, bie mit gröfter 

Stühe überflettert »erben müffen. 

Stuf bem SBege oon ©urtöhcdlir hfra& an kio ©ten^e beö 

Dieflatibeö fommt man an benx auögebehnten Duetlcnboben oon 

9£er)ff)citt oorbei, wo ftd) eine Duelle befmbet, beren Urfpruttgö* 

Öffnung eine ganj eigenthümtid)e Sage hat* Diefc Duelle enb 

fpriitgt mit fodjenbem SBaffer auö brei ungefähr anberthalb 

©dful) weiten bedenförmigett Vertiefungen, bie eng neben ein- 

anber an bem einen hohem (Snbe einer ticinen fcf>ntalen gelö* 

baut liegen, welche mitten auö bem Sache, ber burd/ö Zfyal 

herabfommt, auftaucht. 

Sefjt trennt und nur noch baö „SBeftgebirge" mit ben 

ijWei groteöfeit ©cbirgöftöcfcn beö ©tarb unb Gsfia Dom „@üb* 

lanbe." Die Sßanbcntng bureb bie ibpllifcheit Dl)ä(ev bcö 2Befb 

gebirgeö, Poit fühlten Serggipfeln überragt unb oorbei an grünen 

Sergfeen, gab ber Steife einen angenehmen ©dfluf. 

2llö ich r»om hohen 3ocf;e bcö ©otnaffarb, einem ber oft- 

lieben Slusläufcr beö Sfta hova6, 311111 erften Stale wieber bas 

fübliche Ä'üftcnlanb unb bie graue gleiche bcö garabufenö er* 

btidte, war mir freubig ju Stuthe, als ob ba meine §eimath 

wäre, unb als mir enblich bie gefd;warjten öpauöcheit ber §aupt- 

ftabt entgegenwinften, gefeilte ftd; ein ©efühl wonnigen Sclfa* 

genö ba^u. Die ©renjen ber ©oitifation waren wieber erreicht 

unb bie öpauptfad)e, meine Dagcbüdfer waren gefüllt, meine 

Slrbeit, bie Steife, becitbigt. Sott nun an gehörte ich wieber 

mir felbft an. 

3n SicpfiaDif traf mich ein siemlich tanger 2lufentl)alt. Die 
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Slnfunft be« Sampfbote« war crft auf Snbe be« SDlonat« (Sep¬ 

tember angefünbigt unb id; jog fdiott »or OJtitte bcffetben 

bort ein. 

3n bicfem Drte ljcrrfd)te nun eine aitbere Stimmung als 

beim beginn be« Sommer«. Sie gtcmbcnfaifon, welche e« 

aucf) für 3«(anb gibt unb ber 23crfcf)r ber Sttfcl mit Gätropa 

waren gefd)loffen. Sitte Äauffat)rteifdiiffe patten ben ,‘pafcu ber« 

taffen, um nad) häufe gurücfjufefjreit, unb fein fernere« würbe 

erwartet. -Kur ein Ieicl)tfinniger Norweger lag nod) öor Slnfer, 

beffen fct)Iecf)tem haften man allgemein ben Untergang auf bem 

Heimwege prophezeite. Sie Norweger fallen ftd) barin au«; 

§eid>nen, mit ben fd)led)tcften Fahrzeugen in bie See ju gehen. 

Slu^er ben Sintjeimifdicn waren nur nod) ich / mein Steife* 

geführte unb ber (Sngtänber, weld)er bie Sdjwefetlager oott 

ftrpfuöif auöbeuten wollte, jurücf. Sie 9iepfja»ifer begannen 

ftd) fd)on für ihr tffiinterftillteben einjurichten. Säglid)e Slbcnb* 

tfjeegefcllfclmften, ein ©all, ben bie ^onoratiorenfugenb gab, 

waren bie auffallenben Slnjeidjen baoon. Sa wir häufig (Sin* 

labungen empfingen unb ich mittlerweile auct) nod) eine Heine 

Sour gemacht hatte, fo fam ba« (Sttbc be« ÜJtonat« fdfnell 

heran, aber bamit nicht ba« erwartete Sd)iff. 

2lm 20. September hatte ein fcf)redtid)c« Unwetter ju f)au* 

fen begonnen, ber fjeftigftc Stunn burd)f>eulte unablafftg unfer 

Heine« hüuödfen in allen Sonarten, unb wenn id) auf bie 

graue Sec l)inau«blicftc, war e« mir fein trbfttidjcr (Debanfe, 

fte noch in fo oicl Rimbert $Öt eilen zwifd)cn mir unb meiner 

heimatl) jit wiffen. ©i«f)cr hatte id) bei ben Stepfjaoifern über 

ba« lange Sluöbleiben bc« Scpiffe« feine ©ebenfliepfeit wapr* 

genommen. 3n ben erften Sagen be« Dctober« fiel ein fd)up* 

tiefer Schnee. Sarauf fam flare« SBetter unb in ben heitern 
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Väcßten faß man bann btc gadfel bcö Vorbenö am Fimmel 

auögcftcdt. SBic ein ©tlbcrftroin übet bcm Scheitet auö meß* 

retett Duellen cntfptingenb, fiep beö fRotblidjteö gaubertfcbeö 

Seucßten ßinab gegen Vorbweften. 2llö icß eö 511111 erften SDlale 

bemcvfte, war (ein ©eßeirt noch (0 fcßwad), baß id) bie SJtilcß* 

(träfe 51t feßcn glaubte, aber fdjon am 5Weiten Sage erfcßien 

eö mit (einem milbett ©lanjc. Slnt 4. unb 5. Dctober Ratten 

wir 5 ©rab unter 9cult. Daö ©cßiff fam nod) immer nicßt, 

unb je ft (ingen and) bie Sölänbcr an, ftcßtbar barüber Vebenfcn 

511 befommcn, wenn ftc cö aucß nicfjt einge(tef)en wollten. SBenn 

icß einen (ragte: Söarum fommt woßl bcr Dampfer (0 lange 

nicfjt? @0 erhielt id) bie mit 9?itßc gegebene Antwort: Der 

©türm wirb ißn genötßigt bjabcn, auf @f)ctlaitb ober bcn Fär¬ 

öern ein5ulaufen, ©amt aber fing er non ©cßiffbrücßen 51t 

erääßtcn an. 

3m §erbfte beö porigen 3uß«ö 'car bänifcße Cßoft^ 

(d)iff, bcffen Dicnfte jcßt bcr erwartete ©teamcr perfaß, an ber 

iölänbifcßen Äüfte, nadjbem cö faum bie Vitcßt pon 9let;fjapif 

pertaffen, gefcßeitert unb mit 9J?ann unb Sftauö p.erloreit ge* 

gangen. Daffelbe Sooö traf gleichseitig ein fauffaßrteifdjiff. 

9Jtan (anb nur nod) wenige Sriimmer alö 3eugnif bcö litt* 

glücfö an bcr Äiifte jener langen .§albinfcl, worauf fteß ber 

©ndfelöjöful crßebt. Da (ollen bie Sapitiinc ber ©djiffe (clbft 

©cßutb gewefen (ein. 2lUeö ßatte ©titrm propßejeit unb ab* 

geratßen auö5ulaufeit, aber ber ©apitait bcö §aitbelö(cßif(eö 

war übermütßig ober leicßtftnnig unb ßörte nießt barauf. Der* 

jenige beö jpoftfd)iffoö, (elbft 33b(cö (ürcßtcnb, wollte fteß niefjt 

nadjfagen taffen, alö ob er weniger SUittß unb Vertrauert 51t 

ftd) ßatte, alö jener, unb tief baßer aueß auö, unb (0 fam ber 

fcßrcdlicßc 3litögang. 2lu( einem guten ©ctjiffe unb mit einem 
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tüchtigen »orftdjtigcit ©apitüit, fyövtc ich fagen, fei auf ber See 

nidjtß ju fürchten. 

©ott fei 3)anf! Slm 7, Dctober fommt bie §außfrau auf 

mein 3hnmet geeilt, „baß Schiff fommt, man fief)t cß fcf)on." 

iDaffelbc fam aber in übel gugevicfjtefein 3uftanbe an. §ünf 

Sage batte eß mit ben »on einem Drcatt gepeitfcf)tcn äBellett 

fäntpfenb ftd) auf beni Dcean umbergetrieben, ©inmal brot)te 

eine Sturzwelle baffelbe 51t begraben, unb eß waren fcbredlicbc 

Slugenblicfe, wie mir *ßaffagiere erzählten, bie mitgefomnten, 

innerhalb weldjcr baß Sd)iff in ber Sicfc war, biß cß wieber 

anfftieg. Sichrere Siatrofen waren »erwunbet worben. 2)ic 

©afütc ber Steuerleute fammt bereu ganzer §abc batten bie 

SBcllcn über Sorb gefault. 2)ic ^laufen beß ^interbedß, 

auß brei 3»U biefen ©idjcnbiclen, waren »on ihnen, gteidf alß 

ob fte »oit Ißapier gewefen, cingcbrodicit worben. Sind) bie 

Sdfraube batte einen flehten Schaben genommen. £>od) war 

baß Schiff ttod) fcetücfjtig, ein 33cwciß »on feinem folibctt S3au. 

©ß follte in :)’io»fja»if fo gut alß mbglid) reftaurirt werben, 

bal)er ber ©apitän ben Slbgang erft auf ben 17. beß Sioitatß 

fcftfejjtc. ©ine Seereife in fo fpäter Sabreßjcit, wo bie 9iäd)tc 

lang unb man ftdi itid)t mehr auf bem 2)ecf aufbaltcn fantt, 

ift febr unangenehm. 

2Btr würben in bem »on 9fepfia»if ein paar Stuitbett ent^ 

fernten ^anbclßplabe §a»ncfiorb cingefdjifft, wohin ftd; baß 

Schiff feiner Sabung willen ein paar Sage früher begehen hatte. 

@ß war an einem Sonntag 9iad)ntittag, alß wir bei inilber 

Stift unb blauem Fimmel bie Slttfcr lidftetcn. ©in Schifflein 

mit unfern Slepfiaöifer greunbett befe&t fehrtc §um Ufer gurürf. 

Süd)crfd)wcnfcn unb §urrahrufe »ermittelten gegenfeitig ben 

Sfußbrucf itttferer 2lbfd)iebßgefüf)lc. Sin bemfelben Sage ttod) 
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ging cS um bie fübweftlidje ©de beS SnfellanbeS herum unb 

am folgenben SJlorgen tagen wiebet bie ®letfd)erbome ber ©üb= 

füfte »ot ben Singen, wetdje au cf) i£>re Häupter wie jum Stb- 

fcf)iebSgtuf entblcft gelten. Sie erften brei Sage Ratten wir 

eine für fo fpäte ’3al>rcS§eit 'prächtige gafjrt. @S war unter 

SagS ber Stufentt)alt auf bem Sede mbglid) unb id) tonnte 

mid) eben fo ungeftört wie auf ber §errcife meinen Setrach tun* 

gen ^ingeben, ba SltlcS feefranf in ber (Sajüte barniebertag. 

Slm britten Sage SlbenbS begann ftef) ber §immel jit umwblfen 

unb ein heftiger SGinb Mied. 2>n ber 9tacf)t, wo wir uns ben 

gätöetinfeln näljcrit feilten, lief mid) bie Sefotgnif, wir mödj* 

ten an ben fd)Warsen Älippen fd)eitern, nid)t jum ©d)lafen 

tommen. Sodj ging SllleS gut unb wir tarnen, wenn auef) bei 

fet>r bewegter @ee, glüdlicf) büret) bie Snfelpforte unb warfen 

SftittagS oot S§orSt)aoit Sinter. Ser ©apitän erftärte, t)ier 

fo lange warten 51t wollen, bis ftef) baS Sßetter befferte, unb 

bagegen tjatte Sticmanb etwas cinjuwenben, am wenigften ief), 

ber in SfyorStmon ja fd)on alte gteunbe fanb. Ser Sefer fotl 

aber nun mefjr über bie gärinfcln erfahren, Wo id) mid), wie 

er weif, im grüfjafr fünf Söodjcn aufgef)alten l)abe. 

Ser gätinfcln (bättifd) gäröerne) ftnb ad)tjefn, aber oon 

fefr ungleichem Umfange, breijetjn baoon bilben, nö etlicher, 

eng äufammengebrängt eine ©nippe, ©ine ber gröfern liegt 

ifolirt weit nach ©üben fjerabgefefoben unb Ijcift bie ©übinfet, 

©uberoe. 3wifd)en ber nörbtid)en ©ruppe unb ber ©übinfet 

liegen otet anbere, oon benen jWet nur mit je einem §aufe befeft 

ftnb unb bie britte ein unbewohnter Sergtegct ift. Sille Snfeln 

äufammen nehmen einen glädjcntauni oon circa ad)tjig bis 

neunjig ©eüiertmeiten ein. Sie gröfte mift ungefähr breifig, 

bie fleinfte aber faum eine Sßierteluteile. 
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©iefc ©ifanbe ftnb ein ©cbirge unb fein Sanb, ©ie bilbctt 

mehrere i'ott ©üb oft na cf SRorbweft laufenbe einfache Scrgfetten 

mit gfeid) gerichteten Sängen; unb fuvjen ©eitentfälern. Statt 

einer feften ©fjalfofle ift aber liier 9Jtcer unb bie Unfein ftnb 

notfwenbig fang unb fcftual. 

31)re ©ebirge fteigen immer fteil, ofne ebenen ©aum auS 

ber ©ee ferauS, nur alfmäfiger mit breiten ©erraffenabfä&ett 

an ber Utorboftfeite, afö an ber cntgegengefejjten, wo ftc oft ooit 

nafe 3000 guf fofen ©ipfefit grabe junt tiefblauen öcean 

finabftür^cn. @S gibt nur wenige Sncften mit ftad)en fanbtgen 

Ufern, auf jWei Snfefn finben ftef ffeinc ©treefen fügeligcn 

SobenS, fonft ift attcö ©ebirge ober SOleer. 

©ie Säröentc gaffen 8000 ©irtwofner, gehören jtt ©alte; 

marf unb bilben einen eigenen iRegicrungöamtbbc^irf. ©ie Drtc, 

wefrfje fjöcfftenS aus fteben bis aeft Raufern bcftefeit, liegen in 

Surften ober au cf) foef über bem fefftgen ©tranbe an ben Sufi 

ber Serge finangebaut. ©forSfamt, ber fgauptort, liegt auf 

einer ber großem Snfeln ber nörbfiefen ©nippe. ©er Ort ift 

auf eine in eine Sud)t finauStretenbe Sef^nnge gebaut unb 

fefeint in ber Seme mit feinen ampfitfeatralifd) anfteigenben 

Käufern, ^äuöcfen unb Jütten »iet anfefnlicfer, als er in 

SBirfficffcit ift. ©forSfatm gafft 900 ©nwofner, ift ber ©if 

beS SlmtmanneS, beS 9tid)terS, beS ^otigei; unb ©teuerbeamten, 

einer Grfementarfcfule unb mehrerer ^anbelSetabliffementS. 

©ie SBofmtngen auf ben Särinfeftt ftnb tuet beffer als bie 

auf SSfanb, obwofl aud) f)ier weber Äalf, nod) §ofj gu fabelt 

ift. 3cbeS ,§auS fat einen Öfen, ©ie 3itfefn bringen affe 

©orf feroor unb nterfwürbig, an ein paar fünften ber ©üb; 

infef, wo fid) fein ©orf finbet, gibt eS Sraunfoflen, bie t>ott 

ben Slnwofnern benuft werben. ©aS Älitna ift nicht faft, aber 
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f)6d;ft unregelmäßig feucht, winbig unb neblig. 3m ftrengften 

Söinter get)t bie Temperatur niefjt über 8 ®rab Äälte ferab. 

Säume tonnen nicht fortfommen, aber ©erfte wirb gebaut, reift 

unb gebeizt, lieber bie Serge verbreiten fiel) fette SBcibctt, von 

welchen unb bem Steere bie Färinger iljren Unterhalt jiefycn. 

©ic leben von ©d)afjud)t unb gifepfang. Slfre Sd)afe liefern 

nur eine grobe äöoltc, wclcpc ftc fetbft ju Statrofenjatfen unb 

Strümpfen verarbeiten. 3um Särbeit bebienen ftc fid) jweier 

glcd)tcnarten, weldje ebenfalls auf itjren 3nfelit warfen. Sic 

gcwöl)ntid)cn SebenPmittel ber Snfulaner ftttb Seefifd)e. güt 

eine Selicatcffc galten ftc roljeP, an ber Suft gctrodncteP ©cljaf? 

flcifcf). 

Sic Tracf)t ber Staunet ift originell. 31)re ©d)itl)c ftnb 

eben fo einfad) unb funftloP wie bie ber 3Plänber. Siejenigen 

für ben ©ebraurf) im .Ipattfc werben auP @d)aflcber unb bie 

jurn Segel)eit ber naffen fcfjlüpfrigen Serge auP ftarfem 'JtinbP* 

leber gefertigt. Sie leßtern müffen beftänbig in ©eewaffer liegen, 

um weief) ju bleiben, unb werben erft unmittelbar vor bem ©c* 

brauet) berauPgenommcn, wo ftc bann, über einige fßaarc von 

Strümpfen angejogen, mit biefett eine für 2ß affet unbttrdjbting* 

lidjc §ülle bilben. Sie übrigen ÄleibungPftüde befielen in 

braun gefärbten Strümpfen, biö an bie Änie reid)cnbctt fdjwar* 

jett dpofen, bcP SonntagP einem langen fepmarjen 9iocf unb 

äöcrftagP einer fuppenartigen braunen 3acfe. Sen Äopf bebeefen 

ftc mit einer blau unb weif geftreiften faefartigen §aube. 

2lttf ben gärinfeln fab nt ftd) noef) manche Srättd)c auP 

alter 3l’ü erhalten, jum Seifpiel fpmbolifdje Tänjc, eine 2lrt 

von 9ieigcn, welche bie Tanjenben fetbft mit ernften äjelbew 

gefängett begleiten, fo baß, wie bie gäringet fagett, ber $ rieft er 

im Drnatc eben fo wenig als bie jüd)tigftc Sungfratt 2lttftanb 
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nehmen bürfen, ein^utreten. ©ie ©pracfjc ift etgentt)üui[tct) 

faringifd) unb flingt gartj ’oetfcfjieben »on ben anbetn norbifdjen 

Sbiomtiu ©ie enthalt viele 3ifd)taüte unb wirb von ben Seuten, 

befonberS wenn fte genug beö geuerwafferS genoffen tjaben, fcfyr 

fcfjnell gefprodjen. ©ie gäringer ftitb ein fel)t gutmütiges 

SSölfdjen, nid;t reicf) unb aud) nid)t arm, of)ne viele 33ebürf= 

niffe, wenig oertraut mit bem Jßerti) beö (Selbes. (Sin tpaftor 

»erftdjerte mid), er tonnte einem geringer et)er feine ©etbfifte 

aI8 feine Äartoffeltrulje amoertrauen, benn in S3ejug auf festere 

möchte berfcibe ber SSerfucfjttng nicfjt wiberftef)cn tonnen. 

2Bie Icicfjt biefeS 9Sö(fd)cn 311 regieren ift, mag bewcifen, 

baß im SBinter, bevor idf bortt)iu tarn, fein 9iegietungS* unb 

fein ©ericfjtSbeamter im Sanbc war unb bod) nict)t bic minbefte 

Unorbnung oorftet. (Sin paar ©tjatfadjen mögen feinen (Sfjarad 

ter nod) metjr tn’S Sidjt bringen. 

©ie geringer fotten ftct) namentlich) nict)t burct) (Sourage 

auSjeidjnen. 2Bot)t fann man fte unter cinanber tarnten, fcpinv 

pfen unb ftudjen ßörcn, baß cP ben 2lnfd)ein fjat, als müßte 

gleid) $>torb unb ©obtfd)tag folgen, wätjrenb eS bod) nie fo 

weit fomrnt, baß (Siner ben Stübern berührt, ©ie muffen ftct) 

von ben SCRatrofcn frembcr Skiffe, bie in if>re Suchten flüchten, 

oft ntancpe Unbill gefallen taffen, weit fte nicpt ben iUhttl) 

fjabett, ftd) 31t weßren, obwohl eS fo viele große, fcfjöne unb 

ftarfe ÜR&ttner unter itjnen gibt, ©cn Sewofjnern eines deinen 

DrteS auf ber Snfet ©eftcröe würbe einmal arg mitgefpiett, ein 

galt, wetd)crvauct) geigt, wie ortf>oboj bie gäringer in it)rcn 

retigiöfen Ueberjeugungen ftnb. 

3m ©oinmcr 1856 machten jwei junge (Snglänber mit 

einer §)ad;t eine 93ergnügungSfat)rt in baö nörb(id;e SJieer unb 

trieben fief) fefjr lange an ben gäröern tjerurn. (SincS ©ageö 
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gab baS englifcfc ©cfiff an einen Äüftenort Signale um einen 

Sotfeit. Stuf bet 3nfel mürben biefe 3eict>cn bemerft uitb als* 

halb machten ftd) fedfS bannet auf beit 2öeg. 

Seft liefen and) bie Gmglänber ein S3ot nieber, in weldfeS 

bie 5»ei in HeufelSmaSfen gcfleibeten ©entlemen fliegen unb 

ben gätingem entgegenruberten. 2118 man ftef) fo natje tarn, 

baf bie Snfulaner bie ©eftalten bet 2Inbern etfennen tonnten, 

liefen fie ton ©cfreden gelahmt bie Dutber fallen unb einige 

ftürjten tüdlingö ton ben ©tfen. ftaum baf fte fiel) mieber 

ermannten, um iljr ©dfifflcin ju menbeit unb ciligft na cf) bet 

Äüfte jurüdjuflüdjten. „ 3n betn ©cfiffe braufen ftnb Teufel, 

ifrer ^mei fornmen fefjon ferangerubert," fo geft aldbalb bie 

Äunbe ton §au8 ju §au8. 3)a8 ganje 2)otf gerat!) in 2lngft 

unb ©d)tcden; 2llle8 terfcflieft ftd) in bie Käufer, nidits weni* 

ger als bcö jüngften ©eridftö gewärtig. 

2118 bie ©nglänber bie SBtrfung ifreS ©pafeS fafen, fe£)r= 

ten fte jit ifjrem ©dftffe jurüd unb gingen mieber unter Segel, 

Sie geringer aber waren erftaunt, baf, ttaefbem fte ftd) wieber 

auö ben SScrfteden fertorgewagt Ratten, ber ©put fpurloS unb 

offne ©cfaben für fte tetfdjwunben war. ©pater erfuhren biefe 

Scttte, wie fte §um SSeften gefallen würben unb ftellten bann 

wegen ber auSgeftanbeneit 2lngft beim Slmtmann dbläge auf 

©cfmerjenSgelb, 

2ltt8 einem aitbcrn gälte, ben id) felbft erlebt fabe, jteft 
I 

man, wie baS fonft fo einfache unb natürliche SSöltefen boef 

audi ber §intertift fäfig ift. gut alte iDienfte, bie man ton 

ben Seuten in Slnfpruct) nimmt, fo Seforberung über bie ©ee, 

2Begweifen, Safttragen auf bent Sanbc, beftefen fefte Hajen, 

wclcfc an ftef niebtig wären, Wenn nicf;t bie gärittger bie ©c* 

wofnfeil hätten, befoubcrS bem bantit unbetannten gremben 
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gegenüber, biefetben mit ibreit ^orberuitgen ju überfebreiten nnb 

fottte eö nur um beit Serif) einiger ©dmapögtäfor fein. 

2116 tef) non ber ©übinfel nach ^£>oröb)a»n jurücffefjrcn 

wollte, erbot ftd) §err ^3aftor .ftrog non §oatbö, bei bem id) 

ju ©aft getnefen, mir ein Sot mit ben nötigen Seuten JU be* 

ftelten unb jwar, wie er e6 feibft bemerfte, um ju nerf)üten, 

baf ict) übernommen mürbe. Sei ber 2lbreife rief er mir nod) 

nad): „2ltfo fo nie! £>abcn ©ie ju bejahten unb nicht mct)r." 

Sir waren faitm einige t)unbert ©dritte nom Sanbe cn© 

fernt, fo begannen bie Springer ein ©efpräd) unter ftd), non 

bem id) batb merfte, baf eö meinen Ueberfal)rtöprciö jum ©egem 

ftanb hotte. 3d) tjövte öfter baö Sort tX^afcr, ©in unb ber 

Slnbere warf Stide auf mich, au erfennen gebenb, baf man 

eigentlich mit mir rebeit wollte. Sie fd)ienen aber unter ftd) 

nicht gattj einig ju fein, unb wie ich wotjt bemerfte, fo genirte 

eö (Sinige, baf ifr tftaftor beim §anbet im (Spiele war, Sir 

famen enblid) jum Sufen l)tnauö in bie offene ©ee, recfjtö ragte 

ber Heine Simon, ein nach alten ©eiten fteit abftürjenber, 

1200 guf h<>h« Sergfegct, bie einzige unbewohnte 3nfel, auö 

bem SSieere auf, nor uitö im Siorbett tag ber grofe Simon, 

ebenfattö nur ein Sergrücfen, jeboch mit Stab für ein -tpauö 

an einer Sucht ber ©übfüfte. 3>eft fprad) ber Sortfüf)rer unb 

§auptfchreicr mich an. 3d) perftanb pon feiner Siebe genug, 

baf fte nämlich, wenn ich nicht ihren Sitten tl)uc unb fteben 

ftatt fed)6 Sljaler bejahte, mich feincöwcgö, wie bebungen, nach 

©anböc, fortbern nur nach Sfuöe, einer nähern Snfet, auf ber 

auch nur ein .fjauö ftanb, führen wollten. 2llfo auögefeft fottte 

tch Werben! Sa blieb mir bemt feine Saht unb ich »erfprach 

mich Su fügen. Sie Seute waren febod) nicht fo ftug, baö ©elb 

gleich auöbejaftt ju perlangen, währenb ich nur auf ber ©ee 
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il)ver äßitlfür prcibgegeben war, worauf fte bod) gerechnet 

Ratten. Sluf Sanböe angefomtnen, erfußr tdi oon beut bortigen 

fßaftor, baß ber jßreib wirflicß ju gering gefteltt gewefen fei, 

inbent ber gäringer, welcher ben vfganbel abgefcßloffcn, ftd) feinem 

©eiftlicßen irict)t ju wiberfptedjcn getraut ßatte. 

Die färing’fcßen 93ote ftitb lang unb fdgmal unb fajfen bic 

größten nießt mel)r alb ftebett 9J?ann. Die (See ift an unb 

jwifeßen biefett 3itfeln nie gang rußig, beim @bbe unb g(utl) 

oeranlaffcn in bicfeit engen sD?cerebftraßen bie ß<ftigften Strö¬ 

mungen , bie ftd) bei geringem SBinbc mit einem SBeltengang 

äußern, wie anberbwo bei Sturm, Dab PJiccr ift bie einzige 

Straße, welcße ber ^Beamte, ber ©eiftlidgc, ber 2hgt jebe Stunbe 

ber 9iad)t 31t tteßmen gewärtig fein muß. @b gibt wobl faum 

einen befcßwerlicßern unb gefaßtooßern 33cruf, alb ben beb praß 

tifd)cn SlrgteS auf ben gäröern. Solcß’ ein 99ot 0011t Ufer im 

Kampfe mit ben ®elfen gu felgen, ift fdgon feßaubererregenb, unb 

erft felbft bariit ju ftßett, wenn halb bie SBeßeitbcrgc um unb 

um bic Slubftcßt oerfperren, l)0d) über Scigiff unb Segel ßinattb* 

ragenb, halb baffefbe auf ißretn 9iücfcn fdgaufelt unb bann auf 

bie nädgft ßerbeigefommenc mit einem ©cpoltcr tginabftürgt, alb 

ob eb aub ben gugen ginge, unb baju bab ©ejänfe unb ®e* 

feßrei bet Stßiffblcute, mit bent fte jebe am Segel notßwcnbige 

SSerricßtung begleiten, ba meinte idg oft, befonberb wäßtenb ber 

gaßrt naeß Suberöe am 25. Slpril bei intennittirenben Scßttee- 

ftürmen, eb fei mein leßtcb @nbe unb idj fätge bie beutfdge öei-' 

matß nimmer wieber, 3n einem folgen 23ote (ernte icß guerft 

bab Sßeltmeer tennen. 

Ueberall auf bett gäröern ftnbet man bie großartigfte 9Jatur, 

aber faft nießtb ÜJtcrfwürbigeb 001t äfteitfdjenßanb. 91ur eine 

Dittine maeßt ßierin eine 2lubttaßmc unb eb ift bab ein Sffierf, 
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welcfjeö nid>t nur Sewunberung unb 2Bof)lgefatlen erregt, weit 

eg auf etnfamem gelgriff im »eiten Dceait ftefjt, fonbern auct) 

burcf) bag iffnt aufgebrüctte Äunftgepräge. 3 cf) famt mict) baljer 

nict)t enthalten, meinen Scricft ü6et biefe 3nfeln mit ber (Sr- 

äät)tung beb Sefudjeg ber „dauern," wie von ben geringem 

bie Siuine genannt »irb, ju befdftiefen. 

Stuf berfelben 3nfel, wo iXfjorgfjaon liegt, jwei Steilen oon 

biefein füböftlicf) an ber entgegengefe^ten ftüfte, fiitbet ftd) bet¬ 

ört Äirfeböe,»wetd)er nur aug einem Sauentfjofe, einer fteincn 

nocf) im ©ebraud) ftefycnben Äircfye unb ber 511 befctjreibenben 

Sempelruine beftefjt. 

3ct) wanberte am 25. Stai Sacfjmittagg 4 Vltjr mit einem 

gütjrer oon 3d)orgf)aon ab 51t Sanb über bag ©ebirge nact) 

Äirfeböe. Neugierig, wie alte gäringer ftnb, fragte febcr Segeg* 

nenbe meinen Segleitcr, wo er ben Smgfmanb, ben tDeutfcfjen, 

tjiitfüffre, unb oernatjm bie Stntwort „nact; ben Stauern" mit 

größtem (Srftaunen. 

Sei Äirfeböe fällt ein langer, mäßig fjoßer Sergrücfen »on 

mehreren ju £age attggeßenbcn gclglagen beö bafaltifcfjen ©c* 

fteinS, umgürtet mit einer fcßmatcn ^erraffe, 51.tr See herein. 

3)ie ^erraffe f>at nur Staunt für folgettbe ©ebäubc, nämlid) 

ben Sauemßof,- in gleicher Sinie nact) ber 3tirf)tung ber Stifte 

bie Stutne beg alten !Domeö unb tiefer am Stranbc bie Sircße, 

jum SL^eil auf einem lünfttießen Steinbamm erbaut, fo baß bie 

Sranbunggwetlen an ben Stauern ßinanfd)(agctt. hinter Säuern* 

ßof unb Stuine ergebt ftd) fteil ber Serg. Heber bie See, bag 

eine Steile breite gforb oott Sübcn t)er, flauen bie nicbern, 

aber grabe in’g Steer abfaltenbcn Serge oon Sanböe herüber, 

©egen Dften oerfperrt ber einförmige Sergrüden, welcher bie 

Snfel .fjeftöe bilbet, größtcntßeilg ben Sluöblid in ben weiten 
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Sltlantifcfen Dcean* SBic fange bei* 93ltrf auf bcnt gefteit fucft, 

wie weit er über bie Sitfefn fmfdjweift, er ftnbet feinen Saum, 

ntef t einen ©trauet), nur faflc ©raSfänge fefmiegen ftef jWtfcf en 

bie büftern bunfcln gelsringe be$ SoleritgefteinS* 3n fotcf)er 

Umgebung alfo, uw einzig bie SBcrfe eined föfjern ÜReijierS 

Staunen unb @f>rfurcf)t erregen, fteft ber 9teft eines SBerfeS 

von 9Jtenfcf engetft unb Sftenfcf enljanb, fteft bie ferrlicfe Sempel* 

ruine* 

28aS Jejjt eine SRutite ift, war einmal ein bis auf baS 

Sacfgerüft unb bie innere Sluöfcpmücfitng vollenbeter, im gotfi* 

fcfjen Stil erbauter 2)omj noef) bis jefct ift an bemfefben, aus* 

genommen tfeilweife Vefcfabigungen, im Setait von genftern 

unb portalen, SItteS bis auf baS ©ewbfbe erhalten, fogar bie 

fogenannten 2tpoftclfteine an ber Snnenfeite ber SBanbe, fowie 

ein Stein mit ausgefallenem (Sruciftj unb einer unleferltcfen 

ober wenigftenS bitrcf; bie Verwitterung ber Steinmaffe fcpwer 

(eferlicf) gemachten Umfcfrift an ber 6 ft liefen Slufenfeitc neben 

bem großen portale, ftitb erhalten* Sie Sdngenricftung ber 

9tuinc ift mm 0ft=2torb*0ft naef 2ßeftSüb*2ßeft; naef bem 

Slugenmap gefefafct ift biefelbc circa fecfjig bis ftcbjtgguf lang, 

vierzig bis funfjig gup foef unb breifig guf breit SaS -Dta* 

terial ftitb Ouabern, aus bem ©eftein ber 3nfel genauen, bie 

Slpoftelfteine bagegen aitS weifgraitem SRarmor unb bie ©lauern 

vier bis fünf guf bict 3m ©anjen unb im Setail fefeint mir 

ber Spit^bogenftil rein burcfgcfüfrt, bie Verfättniffe traten mir 

in Slttem wunbervolt fefön entgegen* (Sin fauptgrößteS portal 

füfrt von Dften in baS ©ebäube, ein jweiteS, mefr nieber, ift 

gegen bie fübweftlicfe (Scfe, ein britter Heiner ©ingang ift an 

ber Sübfeitc unb ein vierter an ber SBeftfeite* Sie ©übfeile 

fat fünf fofe genfter, brei jwifefen bem fübweftlicfen portale 
SBinffcr, 38Ia»i&. 20 
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unb bem Keinen (Eingang im ©üben unb jwci gegen Dften »on 

biefcm (Eingänge; an ber Sergfeite ift an bem norböftlidjen @nbc 

beö ©d)iffeö bic ©afriftei angebaut mit einem fjienftcr, jwei 

Weitere genftcr geben auch nocf) »on biefer ©eite iit’ö ©d)iff ber 

Ä'trcl)e. Sott bem ©pifbogettgewölbe flehen nur ttod) bie 2lttf* 

fä|je an ben SBänben. 

3m elften 3af)rE)unbert würbe auf ben gäröetn ein fatt)o- 

lifcbeö SiStfjum gegrünbet, über wetdtjen Vorgang ftd) noct) eine 

fagenbafte (Sr§ät)tung im Seife ermatten f)at. 3n ber Stitte 

beö fed)jet)nten 3af>rt)unbertd mufstc baö Siötbum farnrnt bem 

Äatf)oliciömuö ber Deformation weichen. 2)er Sifdjof fattc 

feinen ©i$ in Äirfcboe gehabt unb bic nod) im ©ebraueb ftetjenbe 

flehte Äird)c war feine Äatf)ebrale, jcjjt baö einzige gemauerte 

©ebaubc auf ben 2>nfeln, 2)cr lebte fatbolifd)c Sifdjof begann 

beit Sau eines 2)onicö, über beffen SluSfüljtung er aber itod> 

oor Sollenbung üott ber Deformation übcrrafd)t würbe; bat)er 

bie jebige Duine. 

Start bat bämfcEjerfeitS auch baö wcrtbooll Sntereffante ber- 

felbeit erfannt unb ift ber Sefeft gegeben, bicfelbc 311 erbalten, 

ja fogar Dcftaurationöarbcitcn würben oor mehreren 3a()ren an* 

befohlen, bie aber babiit verftanben würben, baf man ftc mit 

einem weifen ft'alfaitwurf beflecffen fotltc; lebtercr ift nun frei* 

lieb unb juitt SSorttjcit ber Duine wiebet gröftentbeild abgefallen, 

©in größeres ©lücf für biefe Duine, alö bic Ucbcrtüncbung 

war, ift, bap jte ftd) an einer ber einfamften unb sott ber ©ec 

l)er febwer äugänglidjen ©teilen ber Snfel befinbet, beim wäre 

ftc in £Ij)orä§attn, f° würbe ftc wobt fdjoit Iciitgft eine anberc 

Serwenbung, etwa für eine Seamtenwobttung, gefunben f>aberu 

©inen weitern ©dfuf gegen rofe ßerftöruugöfucbt bat fte int 

Slberglauben ber Säringer, fte fürchten „bie Stauern" alb nicht 
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gefyeuer, e3 foll ein @cf)a£ innerhalb bcrfcl&en begraben liegen, 

unb 93erfct;tcbcne, bie eS [eben »erfudjt, ftd) bcffelbcn ju 6emad)= 

tigen, feien fc^ted;t habet gefahren. Sic Uiuinc ftef)t nun int 

frauine beS SauernguteS uitb ift mit einem mächtigen 2ßall 

eines färingifeben 3ewucS auS ungeheuren Solcritblötfcn um* 

geben. Ser Sauer 6enu|t nur ein Cßortal, um bariit feine 

gifd)e jum Srocfnctt auf§ui)ängen, benn er wagt ftd) nicht weiter 

hinein; baS Serrain um biefetbc, befonberS auf ber 9?orb*Scrg* 

feite, ift fo funtpftg nah, bap eS fd)wcr ift, ftch ifw hü nahen. 

3ch war jwei Stunben an Drt uitb Stelle unb jeichnete, wäl)* 

renb ich twin ganzen Snljalt beS SauernljaufeS an SJienfchen 

umftanben war, fo tauge ats eS mir ber fdjarfe 9iorbweft, ber 

mir burch bie ginger fuhr unb fte erstarrte, nid)t unmöglich 

machte. 

Sie oorgefdjrittene Seit mahnte mich, ben Südweg attju* 

treten. Senfelben wollte ich benupen, ein paar Sögel ju fdjiehen, 

um bamit meinen nächften föiittagStifd) ju »erforgen; ber 2öcg 

führte mich über eines ber Serraffenplateauj, bie ber Summet* 

ptap »ieler Sögel, namentlich ber „ Slufternftfcljer" ftnb. @S 

war ein herrlicher 2lbenb geworben, ber Sorbweft heitte mittler* 

weile beit Fimmel rein »on SBotfen gefegt, bie Sonne ftanb 

SlbenbS 8 Uhr ttod) hod) über bem ^orijont unb warf ein 

jaubcrifdjeS 2id)t über bie Serge oon Sattböe, §cftöe, Äolter 

unb bie fernem @ipfet unb Stufen »ott SSaagöe, unb barüber 

hinaus erglänzte jtlbern bie ettblofe Stäche beS norbifdjeit DceanS, 

Sie (Smpftnbuttgen, welche ber Slnblirf btefer 9iaturfceiten 

in mir erregte, jufammen mit jenen, wcfd)c itod) som Slnfdjaucn 

ber Ofuine her in mir tebenbig waren, muffen Sd)ttlb gewefen 

fein, bah i<h bieSntal, wie fonft nie, beuteloS itad) dpattfe tarn. 

Sad) jwei Sagen »erliefen wir Sl)orSt)a»n wieber unb 
20 * 
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nun ging unfer SourS grabe füblicf). ‘Eöfit ben SffetlanbSinfeln 

int 9tütfen hatten wir bie ^iebettftrafje, w ei die nad) Sslanb unb 

©rönlaitb füfjrt, »ertaffen unb waren wieber auf einem allge¬ 

meinen §eerwege angelangt. 35a will id) aber oom Sefer 2tb* 

fcfyieb nehmen, beim id) fönnte it)m nichts mel)r berichten, als 

oon perföntidjer Stimmung, etwa beim Slttblid ber fd)ottifd)cn 

Äiiftc ober bcS Sfager^orn »on Sütlanb, unb enblicf) beim SBieber* 

betreten beS geliebten beutfeben £>cimatt)ltct)cit SobcnS, ber ftd) 

bereits in’S SBinterfleib gefüllt batte. @S würben noeb manche 

fd)önc Älattgc angefdtlagen, bie aber nur in meiner eigenen 

(Erinnerung einen Sßertl) fabelt. 
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